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*enn ttf) bie (SaUn be$ ©etffcs be$ ^5hts

tard)$ befäße , fo rourbe i$ , fiatt biefer 3U^
gnung$fd;rift, eine fiobfcftrtft t>on 3^ net1 / ®nS'

bige ©reffin , biefem Steile ber t>on mir über*

festen ^JIutard)ifdjen Biographien fcorfe^en,

9lber burd) toö ©efu^I meinet Unvermögen*
etngefd)ränft/ fann id) ^ntniwxx bie$ geringe

Opfer meiner unenblidjen Skrefcrung barbrin^

gen, unb überzeugt, baj? ©te es gnäbig aufs

nehmen werben, %fyntn biefen£&etl meiner Ue*

6erfe$ung mit froher 3ufcerfid>t roibmem
©te meinen jener beräumten grauen be5

Sfitert&umS, benen ^Mutard) bie nod) je^t t)or^

§aftbenen £>enfmaferin feinen ©driften errich-

tet §at, berbienen mit IJfcnen eben fo wenig ttt

SBergfeidmnq $u fommen, ate ^futard) mit ben

meinen neuern ®efd)id)tfd)reiberm Sigenfcbafc

ien, meiere ben$befbe$@eiffe* überben$lbef
ber ©eburt ergeben, ber fcellfle unb $ugleid>

feinffe 58erffanb, genarrt burd) Seetüre, be*

reid;ert burd) bie mannigfaltigen Äennrmfie,

a %
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ttnb eine ©ute be$ ^r^ens, bte burd) 9Bet&

fcett gelen!* , unb burd> 2^ätigfett über eine

sJKenge Don 3Renfd>en , bte t£re Söokfttjateritt

fegnen, ausgebrettet wirb. — 9ln mte wenu
gen in bet $Belt fann man biefe i£tgenfd)aften

berounbern , fo mte fte an 3^nen bon allen be*

wen ; bte ba$ ©lud fyabzn ©ie ju fennen, bes

wuntert werben. Unb fame e£auf23eweife bon
SDenfrtmrbigfeiten biefer §ol)m &ugenben an,

wie biele fönnte ein ^futard) t>on %§ntn e^
^eljlen, wie glan^enb würbe barf Söevbtenfl tn

bet ©title, unb bie S^ättgfeit o&ne ©eraufdj,

erfd>etnen! 2lllein 3$rem eblem ^erjen wer*

ben bte fortbauernben Smpfinbunqen ber tnmg=

ffen 35eref)rung fo vieler bte in bie fernen gel*

ten bte wfirbtgffen Sobrebner fepn.

©eefenbte gropbenfen, ftnb fretjftdj übet

ba$ ßob/ ba$ fo oft md)tber ^reteber Jugenb

aU be$ ©lücfs ober gar ntebrtger Umftänbe tff,

ergaben , unb tftr Söertl) wirb baburcf) ntd)t er=

Ijo&t , aber ber anbern ^enfd^en wegen tff£ no=

t^tg, baf? Serbien jfe unb SSorjuqe be$ ©eitfeS

unb !>er,}en$ geprtefen werben» Sr^abne ÜRu-

ffer retten jur 9?a^ä^ttiung, unb Jöewunbe^

rung ergebt bie Seele, be^nt fte gletd)fam aus,

unb mad)t fte gefd)tcfter ju allen guten unb rul^m*

würbigen Unternehmungen* 8öer nid)t gan$

flumpf ober fcerberbt tjt, muj? burd) bau £ob
unb bte Senntntß frfyoner, großer, borjügfidjer

Sigenfc^aften , felbft ebler unb befier werben,.

— @o betrachtete ^futard) bie 23ortrejfidf)feis

ten groger $Ranner tn ber ©efd)td)te tvk tn eis

nem Spiegel, unb fud)te ftd) tfcnen gleich ju

btlben. ö welcfc Vergnügen, rufterauS, fonn*
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tt großer fet)n ! roeldjeö jur JBerbeffemng unfern

Gtyarafterö tmrffamer! *)

©rtedjenfanbsSßetfe berffanben ben 33or=

t^eil, ben fte bal?er ftur SMlbung ber JJu^enb,

$ur Sr^eugung gro§er Banner, &um Sßett*

eifer in ber £auf&a&n ber 23erbtenfte ums 23a?

terlanb, sieben fonntem ©te ©efd)id)te %
rer Berühmten OTMfnner rourbe bcr Sugenb
fcoti frören 3a!?)ren an eingeprägt , unb fd>on

in beu (Schulen erjeljfte man ben Se^rlingen

einzelne metfroürbige Sieben, Saaten, (Senti-

mental bte gried)tfd)en (Sinn unb ©eijt bilben

fonnten. Stilan §at, bot großem Sifer in ber

«}ried>ifd)en ©ele()rfamft\t f nid)t bran gebaut,

tiefen ©ebraud) and) in unfern @d>uUn ein^u*

fügten, unb ein fo rcitffameS ORittel jur 2Mk
bung junger ©emittier anjumenben , man fcat

Dtelmefjjr ba am meiflen bie ©efd)id)te sernad)*

läfHgt, roofieam meiffen 9?u§en bringen fonn=

te* 916er ber <3d)arfftd>t eines erhabnen ÜRtm*

fferS entgieng biefe SÖemerfung nid;t/ er geigte

tt)ie wichtig üaä ©tubium ber ©efd>id>te &ut

(Hebung beä ©eifleS, jur (Ermunterung ber

(Eljrbegierbe , $ur SMJbung ber £ugenb, unb

be$ Patriotismus fep ,
**) unb fo werben un*

*) 3m anfange bcr SSfogr. beä 3(emfftu$ tyautu* 6. 75.

biefe* brüten S&cilS.
**) Sur le Patriotifme confidere comme Objet d'Edu-

cation dans les Etats Monarchiques. Difcours —
par Ch. Abr. Baron de Zedlitz , Miniitre d'Etat

du Roi de Prüfte, a Berlin, 1776. pag. 4.5. ,,Le

devoir de l'inßituteur c'eft d'infpirer & d'entrete-

nir le fentiment de l'honneur. II montrera dans
l'hiltoire a fes eleves les grands exploirs de leur

ayeux & les animera a fuivre leurs exemples ; il

les inftruira de l'hiftoire de leur patrie & leur en,

tendra chers les interets.
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ttt feinet Siegierung bie tur)mwütbigen 5Wän^

ner -ber vorigen geiten afcnlidje für bie gutunft
erzeugen.

3Ran fattn tnbcffen ntd)t leugnen , bafbie

©efd)id)te ber ©riecfcen ju biefem (Snbjwecfe

Diel gefd>idftet war, aU e$ bie unfrige tf!» 2>ie

SWatfrialten ber ©efcfyickte finb nid)t btoti

©d)ulb , fonbern bte Bearbeitung tiefet 9Ra=

tertaüen« Et* febft ben neuern geiten titelt an

großen ruftnwoüen 23et)fyielen , e$ fel^It ifcnen

an Bannern bte biefe Söetjfpiele jut 5Sewun=

berung unb %td)afi)mung bekannter machen,

SDie gried)ifden unb romifdjen ©efd)tcr;tfcr;rei=

tet matten eö ftd) §ur befonbern ^Jfltc&t, ein?

^efne Xfy&ttn , Vitien f 9Jneebofen, tfcrer be*

rühmten Mannet aufzeichnen unb fte betSBa?

terfanbögefd^icf)tc einverleiben. $ßie t>ofl tjl

ßifcius t>on folgen einzelnen ^cnfwürbigfeU

ten ! fyhitaxd) l)<xt ba6 ßeben beä ßato mit ber*

gleichen ©enffpriid)en faff gan$ angefüllt/ 9lbet

»tele unfrer gelehrten ^>tjlortFer würben glau*

ben , bop fie ftd> frerabwürbtgten , wenn fte ber?

gleichen in t^re ©efd)id)ten aufnehmen. 3Bie

Diele ^errlicr;e SDenfforudbe , wie Diele einzelne

große Zfyatm unfrer Reiten ge^n berloren, bie

in ©riedjenfanb unb 9tom ber Erinnerung unb

25erounberung ber 9?ad;fomnienfd)aft waren

geweift worben!

Eben belegen fat bte alte ©efdjidjte noer)

fo biel SRei$, unb finbet immer noef) el^er ßieb*

fcaber aH bte neuere. SSftan fyat bie neuere ©e~
fefetc^te faff biet $u einer 23efd)äftigung ber ©e~
lehrten gemacht, unb wenig ftd) betrum be-

flimmert; üq$ fte ganj eigentlich bie @d;ule
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ber ^Jolittf uttb SMoral fepn fotf, SO?«« fcat

nid)t bebad)t , ba$ Dteqefn utib fielen (td) auf
feine letztere %tt unb nie fefter einprägen faf=

fett/ als burd) bie SinbtfbungSfraft, bie burd)

gute Erklungen erroeeft wirb/ unb roobet) bie

©mpfinbung 3nfereffc nimmt. 9Ran fcat bte

neuere ©efc^ic^te unfruchtbar gemacht , — unb
tjjjr bie Siebe ber Nation entzogen*

3<i) barf nid)t furchten , ©te , ©näbtge

©räftn, mit fremben2)ingen$u befähigen/ tu*

bem td) btefe ©ebanfen nieberfd)reibe* ^t
fd)rift{td)e$ Urtljetl über einige fctjforifdje ©e*
genftßnbe ijt mir 23urge für 2)ero £erublaffung

auf meine ^Betrachtungen , unb td) finbe nur

für nervig , ju erfKren , baß td) baber> eigent?

Ud) aufbieteutfcfce@efdf)tcbte9iuct(t4)t genom*
men» ©te gran$6'fifd)e i(! jiemltd) berfd)ieben:

— aud) fonnen biele in 2eutfd)fanb bie fran*

&ofifd)e ©efri()id)te faff auöroenbig, bie bonbet

teutfe^en fo biel ate nid)t$ roijfen — unb td)

mag nid)t behaupten , ba|5 e$ i^re eigne Schutt)

fep- —
Sritifcbe 9 bte auf Süetnigfeiten r)tnabjtets

genbe , grunbfidje Unterfudjungen in ben Ijijto*

rifc^en Färbern-/ meiere roiberfegen, bertcbtU

gen, neue 2)ata ftefertt, unbganje @efd)td)ti3*

budjer bon btefer 9Irt (tnb fd)ä§bar , unb machen

tferen ^erfaffern chen fo biel S^re , aU (te ber

$öiffenfd)aft $Iufffarung geben: aberfoflbenn

bte$ bie einige ©efcbicfytsbearbettung fei?n? fott

e$ feine anbre geben? ©h'tcflicl) t .wer fo rote

£err ©dtfoe^er , für ben ©ehrten 9?orbifdje

tiefe Unterfucbungen , unb für t>tn bifbenbett

Unterriebt ber 3u9€*rä fWtie aöeftgefc^idjten,
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abfaffen fann! Ober wie £err £o$en für ben

5Wonn bon Sritif unb ben s3Kann t>on @e=
ftymacf jugletcb arbeitet !j2Iber wie biel ift in

bem gelbe ber teutfeben ©efd)idf>te für biejeni*

gen nod) Arbeit übrig , bie fte $ur praftifeben

^Jolitif , unb $ur ©d)ufe ber 'DJJoraf anwen?

ben wollen ; unb wie ausgebreitet nüfcltcf) wur^

ben tiefe arbeiten fer>n

!

SDte neuem geilen freien in 9Ibficf)t großer

merfroiirbtger ^Jerfonen ben alten grted^ifc^en

unb römifdjen Sporen fo wenig nadj) , baß fte

fte fcielmefcr in einigen ©tücfen übertreffen,

©elbjt bie neueren ^o^r^unberte prangen mit

«teurem unb merfwürbtgern grauen , als bie

alte @efd)icf)te aufweifen fann, gaff ber) allen

<}ro§en unb wirbligen Gegebenheiten Ratten

große weibliche ©enten (Sinßuß , unb oft re*

gierten fte Sriege unb (Staaten,

$Bte melen (Stnftuß^atte nitf)t bie ©e~
ntaf^lin bes großen 3wcm äßafFiljewitfcf) , bie

gried)ifcf)e ^rinjeßm ©opl^ta, b et) ben tt>\d)tu

gen Unternehmungen btefes SBieber&erfteHerS

beS 3£ußifd)en SÄufcms! SDurd) tfcre Srmunte=
rutigen, Söemüljungen , 9tnfcfjl#ge, würbe es

xfyn feister ber ©tifter beS neuern 9tußtf$en

9ieiei)S ju werben«

©aß ^Jortugall ein unabhängiges ffi&'mg*

teief) tft , Ijat es ber ©emafcltn eines gurften

|u banfen» SRixv buref) feine ©emapn würbe
ber furcf>tfame mutfclofe 3^*™*$ IV* bewos
gen bie foniglicbe Srone &u ergreifen. Sr war
unfcblußtg, wollte ntd)t; fiebrang in i^n ; unb

fo würbe Portugal! fre^>.

2)ie ©clegenljett jura bre^ßigja^rigen
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Srtege gab bie Gljutfurjltti Don bet $fafy. %Üe
SSorPettungett unb 5öemü£ungen Ratten beti

(£!j)urfürffen nicl)t bewegen femnen, bie ange-

tragene bo^mtfebe Srone anjunebmen. ©eine
©ernannt brachte ifcn jutn <£ntfdf>fuJFe ba$

geuer eines lan^n bret)ßigja£rigen SrtegeS ju

«ntjunben , unb ro%enbem Sriege war fte fo

j$8ttg , bop ber unglückliche griebrtet) v. butd>

fte manchen Söet)ftanb , unb unter anbetn gxeun^

Den bie febbaftetfe unüberroinbficbfte greunb*

fchaft be$ 23raunfc()roeigiftf)en £erjog$ E&rt^

Äian erlieft. *)

Sie 9Jad)rid)tett be$ ©rafen Don £arracf>

$*tgen betttlidj / rote Diel Sinjluß bie febmeiebefn^

be ^Rarqutftn Don £arcourt unb bie DielDer*

mögenbe ©räftn Don s
#erlepfdf) bep bet $eran=

ftaltung be$ roeltberufnen £effament$ Karte IL

Ratten , unb roie Diel biefe grauen mttroirftett

bie Urfadje be$ ©panifdjen ®uccepion$friege$

$u ©fanbe $u bringen.

®er ©panifebe @uccefjion$frieg rourbe,

ÖejTerreidj angenommen, faft ganjDongraus

en regiert Sie ^rinjeptn Urftni mar am £ofe
%\x $Rabrit fo mächtig, ba$ felbfr ber ^er^og
Don Orleans , um t&rentroitfen bie tmd)tigjjeit

Unternehmungen aufgeben mußte, 9Irmee unb

Sfteicb Derliep / unb felbft ju SBerfailleS roegett

©taatäDerbrecben angeflagt würbe, ©ie regier-

te t>m 4J>of, bie @ro£en; bie 2lnfübrer ber

£eere. ©ie lj>inberte eine Zeitlang ^m Utwtyt'u

fd;en grieben f roeil iljre befonbere goberun-

*) Memoires fut la Morl de la Princefle Louife Juliane

El. Palatine, (par Fred. Spanheim) a Leiden 1645.
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gen ni$t erfüllt werben tonnten , unb fte wfc
be, gegen alle ©egner, gegen alle Sarbinate

unb (Staatsmänner bie Dberfrerrfcfjaft beijaup;

tet gaben/ wenn ntcl)t eine anbre ^rin^eßin,

bie bejfimmte@emaklinbeS Sonigs ^iftpp v#

fte eigenmächtig entfernt Ijätte* Unb eben btefe

(Slifabetfc bon ^Jarma war nacl^er bie Urfac^e

unb ©tifterin ber Suropäifdjen Unruhen , bis

fte bie Snbjwecfe , b\t fte ftd) für üjre^rinjen

entworfen, erreicht fatte.

2>ie berufjmte Waintenon war , obgleich

auf eine anbre 9Jrt , eben baS $u SSerfattfeS,

n>aS Urftni ju 9Rabrit war* %&* ©efcf)id)te

tft befannt, aber weniger befannt tff es, ba|j

Subwig, mit bem Söetjnamen beS ©roßen,

feine anbre s3Ra Sregeln fetner ORinifter ge(ten

ließ , als bie , welche Oftaintenon billigte , unb

baß er metjtenS borljer ftcf) bon igt fagen lieg,

was gefc^e^en fodte*

©ara OXarlborougg faß am SXuber ber

©egenpartfcet) in biefem Srtege. 2>iefe begfin?

tftgte greunbin ber Sonigin 9fnna war ju Son?

bon um befto ma'djticjer, ba fteburcf)igren@e?

mafcl, tfjren ©cf^wiegerfo^n , unb ben ©djwie*

ger&ater einer tljrer Softer bie 9lrmee , bat

&ab\ntt/ bie @d)a§fammer, bas tyaxlamtnt

befjerrfcf)te, @o lange fte f}errfd)te war fein

griebe &u erhalten ; unb biefe mächtige grau
fonnte aud> t>on feinem Wanne gejlurjt wer*

ben* Sie §rau bon OÄaSbam war es, btebep

einer fefyr geringen (Selegenfjeit , ber 9Rad)t

ber erhabnen ^erjogtn ein Snbe fe§te*

$Beld)e läufige 2Jet>fpiefe Den großen

männlichen unb weiblichen ©enien liefert uns
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titelt bee ©efcbtcljte, unb Verbirgt fte gfeicltfam

unter bem (Schwalle ber mannigfaltigen 23e*

gebenden ! 9Bie weit mefcr forgten ©rieben
unb Körner bafür, t>a$ fold^e JÖe^fpiefe 9?a^
afcmung erroeeften! 3« ^open Sugenben pe*

tfen electrifd>e gunfen , bie ftcb mitteilen , unb

flutgeartete (Seelen in Söeroegung fegen*

2)er berühmte $ran$6jtfc()e »ebner £ert
2$oma$ fcat einen guten Söeptrag jur Senntnijj

tiefer großen grauen geliefert, *) aber ber

»ebner fcat bem ©efcf)id)tfd)reiber nur vorge-

arbeitet ffiin teutfeljer ©elefcrter §at fdf>a§bare

Sammlungen ober biefen ©egenffanb, unb

mit großer Söelefenfceit eine 9Renge ORateria*

lien f herausgegeben , **) welche aber in bec

fritifc^en ©etfalt, bie er ifcnen gegeben, nur

ben ©eleljrten von ^rofejHon brauchbar ftnb.

*3ftan §at eine SRenge von Sobfdfjriftcn

<iuf U$ fcf)6ne ©efcbled)t* 2>a* fedj^nfe
^a^r^unbert war befonberS t^avan fruchtbar*

*3»an nafcm , um Söeroeife ju Ijaben , uueb bie

@efd)tcf>te ju £ulfe- GornelliuS 9Igrippa gab

fo gar ifop eine ©djrift &erau$, in melier

er in breiig Sapiteln burdj tfceologifdf)e , p^t>*

fifebe, fcijtortfcbe, moralifd)e unb cabbalifltfcbe

Söemeife, bart&at, baf? t>a$ fcfcöne @efcf>Iecbt

in allem ben SBorjug vor t>tm mannlidf)en ver*

biene* — Unter allen Un Sobfcfmften finbet

*) EiTai für le caractere les meeurs & l'efprit des Fem.
mes , dans les differens Siecles , par M. Thomas,
de l'Academie Ffan^oife , a Amfterdam 1772.

**) ©ottfHeb <3d)ü$e, £>ocfor$ unb tyrofeflbr* im £aim
&nrg, ßobfcfcrift auf bfe SBefber ber alten beutfefien

unb norbiföen WfyUv* 9foue 9fu*gabt, Hamburg 1776,
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fiof) ferne einige, bie ben Enb^wecfbergriecf)^

fd>en @efcbid)tfcl)reiber, unb be$ ^latard)$

jjat t
&u btlben , unb $u beflern, Sie metjten

<5d)rtftjfeller wollen immer jeigen, bap fte

ted)t Diel wtfi"en ; urtb wenige geigen , büß fie

reiften , roas nü§lic& ijh

3$ Mn kur4> 8*ofe Söeweife bon bet

S&etlne&mung überzeugt/ bie (Sie, gnabtge

Gräfin , an ber 23ilbung ber ^uqenb , unb

<m ber Ausbreitung alter baju btenlicf>en Üßtt«

ieln, ft<f> eigen machen* JJ *) &to überzeugt,

ba(j bie $tnwenbung ber @ef$td)te , nad) grie*

^ifdjer 9trt, jur 5Berfd)onerung ber ($eftn=

nungen , $ur Jöilbung ber lugenben , unb yat

Kultur , befonberS ber feinern , ber bem 2>ien=

ffe be$ (Staate im bezüglichen (Sinne gewib-

meten Jünglinge, gewiß einer %§m Patriotin

fdf)en 3Bünfd)e i|f . $Jiit vollem Vertrauen fonn*

te td> bafjer in biefer 3uW^ft W* (Sie meine

©ebanfen über btefe 3ßaterie mittelen,
9ie^men (Sie, gnabige ®rafin/ biefes

öffentliche Opfer meiner untertänigen i&fo
furcht mit ber ^fyntn gewöhnlichen großmütig

gen @üte auf, unb würbigen mtcf) fernerhin,

fo wie bisher, ber tvfyabnm 3Bo^f^at 3ftreS

gnabigen SßJoöfwotten^

$fm*
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£mJtv Bujlanb ber ©tjrafufaner vor ber 2lbfabrt

bc$ £tmoleon nad) ©teilten war btefer* 9caci;bem

£non, ber ben gerannen DionpftuS vertrieben fyau

tt, balb barauf meucfyelmorbertfd; war umgebrad;t

worben, fo gerieten biejenigen, weld;e bem £>ion

in ber 25efm;ung bei* 6t;rafufaner Ratten be)?gcftans

fcen , mit etnanber in Uneinig!eit» Die ©tabt ©#=
rafuS befam hinter einanber einen Spranuen nac$

bem anbern , unb würbe bur$ bie Stenge ber Un*

gluct^fdlle faft eine ginobe* £tag übrige ©teilten

war tfyeiB fd;on burd) bie Kriege feiner 33ewoImer

unb ©tdbte völlig beraubt/ tfyeilS waren bie ©tabte-

in ber ©ewalt von mancherlei) vermtfd)ten fremben

©oibaten, bie in feinem ©olbe jlunben, unb bie

Revolutionen ber £)berl)errfd)aft gern fallen*

SionpftuS brachte im ae^nten 3aljre nad) feiner

Vertreibung ein Jpeer von fremben Siruppen aufams

men , vertrieb ba$ bamaltge £>berfyaupt ber ^vas
fufaner , ben 9cpfdu3 > *) ergrif wieberum bie «Ober-

fyxvföaft, unb machte f{# aufs neue aum ummi*

fd;rdnften Jperrfdjer* <B war fonberbar , ba$ tym

*) Einige Mrct. lefen N^xvov; einige (klarer
unb Ueberfe^er glauben, biefer 9came l;abe ntd)t

9tyfdu£ ß fonbern 9typftug ge&eifien , unb bes

rufen ftd) auf ben Diobor von ©teilten ; abec*

Ofytte (Bwnb. © au^ Com. Nep ot. Vit. 0ian,
cap. I.
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cfjebem eine geringe Wladjt ein dteid), btö bamalS

eiue£ ber graten war, entviffen . batte; jetst wars

nod; fonberbarer, ba$ er aus einem armen glud)t*

liuge ber 23ei)errfdjer berer, bie- tyn vertrieben \)*U

te, würbe.

©te 6*)ra£ufaner , bie in ber <8tabt blieben,

ge()ord;ten ben £>efetylen ttjreö £>errfd;er3 / ber fonji

fd;on graufam gewefen war, aber burd) feine Uns

gludfcfätte feinen (Sljarafrei- nocfr mefyr verwartet fyat-

te* £)te ebelften unb vornebm|fen hingegen wanbs

ten ftd; an ben
(SkU§ , bm gurften ber gemttiner

,

Übergaben ft$ . tym , unb evmafylten iljm $u tfyvem

gelbt)errtu (£r war mcfyt» beffer aB bie offenbar fo

genannten Spramten, aber fte fyatten feine anbre

gufludjt, unb fte vertrauten ftc^> tlmt, weil er ein

©prafufaner von ©eburt, unb bem £)ton*)fiu6 an

Sftacfyt gewad)fen war»

Snbeffen tarn eine grojfe ^art^a^tnenftfc^e glete

te nacl) ©ictltc« > unb fachte be>; ben bamaltgen Ums

fldnben ftd) W SanbeS $u bemächtigen. .Die @icb=

lianer, voll gurdjt barüber, befcbloffen eine Qk-

fanbt d;aft md) ©rted;enlanb p fd)icfen, unb bie

$orintl)er um jpulfe ^u bitten , auf welche fte nid;t

allein wegen ber %setn)anbt]d)aft , fcnberu aud) we*

gen fd)on mehrmals geleijteten ^ewftanbe^tbreJöojfc

nung festen, §timal ba man wußte, bap biefe @tabt

beftanbtg eine greunbtn ber grepbeit nnb eine Soaf*

feiin ber £pranuen gewefen war, unb viele fd;were

Kriege, nid)t ai\3 j?errfcl)fud)t ober ©ei}, fonbern

bloß für bie. gm;fyett Öried;enlanbe3 gefüllt t>atte+

3fetes , welcher bie Üebernebmuiig ber gelbs

berrnjteUe $um Qrunbe feiner eigenen £errfd)aft über
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fcte @t)ra!ufaner unb ntd)t aum Mittel tfjrer grepfjett

madjen wollte, Ijatte fd;on mit ben @artl)agtnenfern

geheime Unterfyanblung gepflogen : ojfentlid) aber

billigte er ben (*ntfd)luj3 ber ©prafufaner, unb fd)i<£:

te felbjl mit ©efanbten nad) ^eloponnein ©em
2£unfd; war nid;t, bag öon bafyer Jöutfc Jommen

follte, fonbern, wenn/ aller ©alnfdjetnlidjfett ttaeft,

bte ^ortntfyer, wegen ber Unruhen unb S3efd)dftU

gütigen in ©rtecfyenlanb , tljre Äölfe »erjagten , bes

fto letzter feine Unterfyanblungen mit ben (Sartljas

gtnenfern au üolibrtngen , unb fid) iljrer aU Spulß*

genoflen unb SÄitffoipfer wtber bte ©prafufaner

,

ober ben DionpftuS , gu bebienen* £)ie ©acfye würbe

balb barauf befamu\

Slber bte $orintl)er, weld&e immer gewohnt xva=

ren, fxd) tfyrer ^flat^orter unb befonber^ ber <&tabt

@prafu3 an^unel)men > unb bamaB eben olme 25euns

ru^igung fcon @rted)tfd?en Angelegenheiten im gries

ben lebten , befd;lojfen ben ^rafufanern eiltgft SoüU

fe au fenben* 3nbem man einen gelbl;errn fud)t,

unb bie Ardjonten biejenigen öorfc^lagen, voeldje am
meijten nad; (Eijre ffreben, fo ftefyt ein W$cmn au$

ber t>erfammelten Stenge auf* unb nennt ben Zimo*

Jeon , be$ £imobemuö ©olnu Diefer fyatte fid)

fcfyon langjl fcon ben @taat£gefd)dften entfernt/ unb

Weber Hoffnung nod; £ujl mebr ba^u gehabt : e3 fd;ten

cht ©Ott bem Spanne ben getrauen SSorfcfylag ein^

gegeben £u fyaben; benn fo fel>r bie ©unft be$©lü^

efee» gleid) bei) ber 2Bal?l beS &tmoieon3 fid) aetgte,

fo fef>r begleitete. and) ber glücflid;jte Erfolg feine

Unternehmungen, unb vexfyetxtifyte bie £apferfeit

btefe£ Selben*
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Ximokott war ber ©ofytt ttrijjefe^n^r fortorM*

fd;er keltern , beS &imobemu§ unb ber Demartfte ,

ein greunb beS SßaterlanbeS unb fton fe^r fanftem

@&arafter, aber ein heftiger geinb ber 236fen unb

ber Styrannetu <£r (jatte in beit Kriegen feinen Qljaz

tattit 3u einer fo guten ^dfligmtg gebtlbet, bag er

äfg Jüngling $lugl>ett> unb aU alter SD?ann leb=

Jafte £apferFeit geigte* dt fyatte einen altern S8rus

ber , 9camert3 £imoj>fjane$ > ber ifym in mä)t$

aijnltd) , fonbern fredj mar , mxb t>on tttcbertrdc^tt«

gen greunben unb fremben ,ftrteg3mdttttern , bie ims

mer um ilm waren , $xc Jöerrfe()fu$t war fcerfüfyrt

worben* <£r festen in ben gebogen lebhaften SDZutf^

unb g}erad[)tung ber ©efaljren gezeigt ^u fyabett : bieg

brachte tljm bte ©unfl feiner Mitbürger juwege >

welche ifym aU einem frtegrifdfren unb tfydtigen Wim*
ue bie anfefynlicfyften ®efd;äfte auftrugen* Unb XU
moleott felbjt trug ba$u tue! bei): er öerbarg bie

geiler feinet 33ruber3 entweber fcolltg, ober Der*

ringertefte, er prieß bie guten gigenfc&aften befe

felben, unb rühmte jte am
3n ber <&ä)laü)t ber $orintt)er wiber bte Slrgfe

6er unb Oleander, in weld)er £imoleon unter bem

guffrolfe £)ien(te tljat, unb Simopfjane*? bie Reifem;

befehligte, geriet!) biefer in groffe @efal)r* ©ein

$)ferb würbe t>erwuubet, unb warf tl>« a^ unb miu

ten unter bie geinbe
; feine Seute bei) iftm ^erjtreu^

ten ftd^> fogleid) öoller gurcljt, bie wenigen, bie ju-

ruef blieben, fonnten ber -Hftenge ber geinbe nid;t

£Biberjtanb tf)un. £imoleon , fobalb er biefen Zu-

fall gewafyr würbe, lief eilig ^u 4>ülfe, fctelt fein

6ci;ilb über feinen banteber liegenben trüber, unb,
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inbem er bte baitftgen SBurffpieffe unb Jpfebe ber

getnbe mit feinem $6rper unb feinen SBajfen auf=

btelt, trieb er mit genauer üftotb bie getnbe ab,

unb errettete feinen Vorüber*

Einige $t\t barauf befdjfoffen bte $orintfjer auv

gurd)t, ba% tfjre eigne SSunbeögenoffen nid)t, wie

fcßon eljebem gefcfyeben war, fid) ber @tabtbcm<fd)s

tigen mochten, *) tnerbunbert auslanbtfdK ©olba=

ten in <Solb ju nehmen , unb festen bm Zimopfyas

neS $um £)ber|ten baruber* Diefer aber fcergajS

balb @d)ulbtgfeit unb iKec^tfd)affeni)ett , unb ge*

btaudne aüe Mittel/ fid) bte @tabt felbfl unterwür*

ft'g |u mad)en; er lief? ötele ber fcornebmjten ^ßur=

ger uufdwl biger weife \)\ntid)ten , unb warb felbjt

unbefcfyrdttfter £berben\ £impleon fal) btefe6 mit

?Serbrug ; er fyklt bte Ungerechtigkeit be6 23ruben>

für ein Unglud? für fid) t er t>erfttd;te tym barüber

SSorjMungen ^u tftun , er ermabnte tfyn feine rafen-

be unglutfüdje Jperrfd)fud;t $u unterbrächen , unb

feine gebltritte gegen feine Mitbürger auf irgenb

eine 2lrt wieber gut §« magern SimopfyaneS t>cr-

warf unb fceradjtete aüe SjorfMungetn

Wenige £age brauf gieng £imoleon wfeber ^u

feinem 25ruber, in 23egl?ttung eine£ femer 2lnt>er-

wanbten, be6 2(efd;t?luö , be£ 23ruberö ber ©emalj-

lin be$ gtmopbaneS , unb euxe§ feiner greunbe, ber

ein Söabrfager war , welchen Sbeopompu» @aü;rufv

(S"pbot«^ aber unb Kundus £)rtbagora6 nennen*

Dtefe bret; Scanner ttaten um tbn bentm, unb fTel)*

ten u)n an , ba$ er bod) enblid) nun einmal ber 2£ers

*) Diodor. Sicul. Libr. XIV. p. 307.
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tmnfr <$)e()6r geben, unb fein betragen dnbernmod^

te» Da £imopl>ane3 aber anfänglich fte t>erlad)te,

unb Ijernad) tit >30tn unb Unwillen auöbrad), fo trat

Stimoleon ein wenig ^urudf, *>erfüllte fein @eftd)t

,

unb blieb weinenb fo flehen : bie ^wej? anbern $ogen

tfyre Degen , unb brachten ben &imopf)ane6 auf ber

©teile um»

©obalb bie Zfyat befannt würbe, vufymten bie

fcornefmifien Äortntfyer ben Jpaf? be$ £imoleon$ gea

gen bie ^rannet) unb feine große (Seele , woburcl)

er aU ein fünft fanfter unb feine 2lnüerwanbten lie=

benber fO^ann bewogen worben war, baö Sßaterlanb

ber 2lnberwanbtfd)aft , unb £ugenb unb ©erecl;tig-

leit bem 9lu£en t>orp^iel)en , feinen trüber im

Kampfe fürs SSaterlanb errettet, unb in ber SSes

brangung unb Unterbindung bejfelben getobtet \)dU

te. 2fber e3 fanben fiel) bod) einige , weld;e unter

einer Demokratie nid)t leben konnten , unb bie &e-

woljnt waren, auf unumfdjränfte Jperrfcfyer tfyre §lu=

gen $u richten* Diefe freuten ftd) ^war/alä wenn

fte über bie Cmnorbung be6 ^«rannen Dergnügt wä=

ten, aber fte befdmlbigten ben £imoleon, ba$ et

eine ungered)te unb abfd>eulid)e ^l)at begangen fy&u

te , unb fegten tl>n baburd) in Mümmerniß* Da^u

fam, ba$ er erfuhr, ba$ feine Butter t)5d;(t aufges

bracht wäre , unb tljrn mit ben fyärteften unb fcfrrecfs

Itd)ften 55erwünfd)ungen t>erflud)te* (£r gieng felbjl

^u iljr, um fte ^u befdnftigen, aber fte erlaubte fym

ntcfyt einmal, fte ju feljen, fonbern t>erfd;loßtl)re 2£of)s

nung. Darüber würbe er benn t>olleub£ fo traurig

unb öerwtrrt, bafi er ftd) burd) junger um^ubrins

gen befd)loß* Die Ijeftigflen bitten unb 23emiÜ;un=
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gen femer gremtbe , bie fxd) fetner babey annahmen,

brachten ifyn enbltd) %nm @ntfd)luffe, fein geben in

einer abgefonberten ©nfamfett zuzubringen* Crr

entfalte allen öffentlichen ©efd)aften , unb fam bie

erjte Jeit ntd;t einmal in bte <&tabt, fonbern irrte

fcfywermutbig in ben einfamflen ©egenben beruuu

<So leicht werben bie Urteile t>on unfern etgs

nen Jpanblungeu , wenn fte nid)t i>on ber gefunben

Vernunft unb ber spbtlofopfyie begnmbet unb geft-

d)ert jtnb, buref) zufälliges £ob ober £abel wanfenb

gemacht, xmb wir öon unfern 38ermmftfd)lfijfen ah?

gewanbt I Unfere J^anblungen muffen nid;t allein

gut unb gerecht fe*m , fonbern e§> muß and) baß> Ur-

fbeii, weswegen wir fte tlwn, feft unb unwanbel-

Bar fei;n , bamit wir auS Ueberzeugung banbeltn

Sßir muffen nid;t ben gierigen Spieren gleicr) femt ,

bie mit beijfer 23egierbe fd)nell auf bie Sftenge öon

Reifen fallen, unb wenn fte ftd; gefdtttgt t)ahen

?

fogletcfy baruber ftd& übel beftnben, Sir müflfen nid)t

nacr) twllenbeten Ztyaten qu§ &d)wad)t)eit unmutig

werben, wenn ftcr; bie fdjmte 3bee, bie wir babon

fyatten, oerminbert* Sfteue mad)t and) twt loblid;e

Xijat zu einer fd)dnblid)en : aber ein 93orfat3 , ber

anö ^enntnig unb Ueberlegung entfpringt , bleibt

unwanbelbar , wenn and) bie Zfyat mißlingt* .Das

J?er fagte $l)pcton , ber Sltbenienfer , nad;bem er

ben Unternebmungen be6 £eoftyene6 entgegen gewes

fen war, unb biefe glutfltd) ausfd)lugen , unb er

bie 2Itl)enienfer über ben erbaltnen ©ieg greubenfe-

fte anbellen unb Vergnügt falje : 3d) wollte zwar

,

ba$ id) baö felbjt getban i)atte , aber id) bleibe boa?

xwd) immer bei) metner vorigen !0?emmng*
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%lod) üävtev freistes biefeS 2lrtjftbe$, ber tos

frenfer, einer fcon bett grennben be3 $>lato* 2US

ber altere £>iom;füt£ eine t>on feinen &bd)tern %uv

<3>emal)lin begehrte, fo antwortete er: er wolle fei*

ne £o$ter lieber tobt , aU mit einem Scannen

sermäfylt fe^cn* 23alb barauf lieg Dton*>ftnS bie

$inber beS 2lriftibe3 umbringen, nnb fragte iijn

fpbrtifd; : Qb er nod; ber vorigen SÜlepnung wegen

ber &$er&eiratfyung feiner &od?ter wäre? 2lriftibe$

antwortete; £>a$ gefd;el)ene fd;mer$t mid), aber

meine Sfteimung gereut mid) nid)U £ieß $eigt eine

nod) grogre nnb »ollfommnere £ugenb an.

2lber bk (£mpftnbung be£ £imoleon$ über fei*

ne £l>at , fte mag nun SOftttetb über ben getbbtetett

trüber «ober <£f)tfmd)t für i>k SKutter gewefen fe*m,

machte ifyn fo niebergefd; lagen nnb nnrnl)tg , ba§ er

faß awan^g Saftre Ijinbnrd; fein wid;tige£ nod)

öffentliche^ ©efdjdft übernahm , *) biä er $nm 2(u-

füljrer ber Gruppen nad; ©^rafuö fcorgefdjlagen

würbe*

.Das SSolf nafym ben Söorfd)lag willig an, nnb

betätigte tl;m Sterbet) jlanb £eletlibe6 aitf> ein

*) Diobontf anS ©ictlien geljt im xvi. SSncbe

feiner ©efd)idHe cap. 66. t>on ben fyter ei*3er>lten

UmjUnben fefyr ah , nnb et^eblt, ba§ nod) bie

€rimineUnnterfnd)nng über Den SSrubermprö beS

£tmoleon$ nid)t $u £nbe gewefen wdre, al§

bie ©efanbten t>on ©prafciS angekommen toäs

ren. Com. in Vit. Timol. fommt mit bem

fIntard) im ganzen mel>r oberem* &er Sufl

bat^ bie öerfdjStebnen 9cad;rid)ten ber @d)rifr=

netter t>om £tmoleon $ufammen jn lefen, ber

fel)e 25ai)le'6 Dictionaire Art. Timoleon. Tom,
IV. pag. 369. f<y
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'3Satw, ber bamaU bmd) Sfofe&n unb 5D?ad)t etnef

ber Vornebmften $u Forint!) war, Mb ermahnte

ben £tmoleon, ftd; in biefer Unternehmung al» einen

ebelmütbigen unb brafcen füftann $u geigen* — „£Bemt

&u, fe^te er (m^u, bid) gut t>er(>alten wirft, fo

werben wir bid) für einen Sm-annenmorber, im ©es

cjentfjeile für einen Sörubermorber fyalten.

Snbem £imoleon ftd; $ur Slbfafyrt rihlete, unb

bie Gruppen serfammelte , famen Briefe Dorn 3^es

te£ an bie $ormtber, welche feine fceränberte ©es

ft'mwng, unb baburc^ feine Sßerratbere*) anzeigten«.

dt fyatte ftd), fobalb bie ©efanbten abgegangen was

ren , offenbar auf bie &eite bev @artfyaginenfer ges

wanbt, unb mit ifynen Sftatfy fc()Idge gefaßt, nad)

Vertreibung be3 Dion^ftu^ au» @i;rafu3 rfelbft bie

&berl)errfd)aft $u behaupten. %n$ gurd)t , ba$ tym

ber $ormtbifd)e gelbfyerr mit feinen Gruppen yiu

fcorfommen, unb feine 2lnfd)ldge vereiteln mochte,

fdjateb er nun ben ^orintfyern , e£ wäre nid;t nos

tfytg , ba$ fte fid) fo fciele Wlutye unb Sofien fcerurs

fachten, um ftd) ben ©efafyren in ©icilien au^us

fe^en, weil befonbers bie (üartbaginenfer btefer nictyt

jugeben, fonbern mit fielen ^d)ifen ber $orintbts

fdjen glotte aufraffen würben; er fyabe au$ 9totf),

bei) ber Verzögerung ber £ulfe auS $ormtb ^ mit

ben Qartfyagmenfern ein 2>unbn$ wiber ben £prans

nen gefdjlojfem 9tad) Söerlefung btefer Briefe wurs

ben alle, wenn fonjl and) nod) jzmanb bei) bem

yorfyabenben gelb^uge gleid)gültig gewefen wäre , ges

gen ben 3fete£ einmutbig aufgebrad)t«. Wlan fd;afr

te bem £imoleon alleS benötigte bereitwillig an,

man befd;leunigte bie Sfrujlung au feiner 2tbfar;rt,
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$JB fd)on bte @d)ife fcgclferttg , unb bie 0j#a

baren mit allem 9c6tbigen t>erfel)en waren, fo träum*

tc ben ^riefterinen ber ^roferpina , fte fdfyen bte

©§ttt«ert (SereS unb ^roferpina ftd) ^u einer Sftetfe

feeretten, unb Porten fte fagen, fte wollten mit bem

£imoleon nad) teilten fegeln» Stefer Urfadje we*

gen rujleten bte Jtortntljer aud) ein IjetügeS @d)if

mt3 , unb nannten eö nad) bem tarnen ber beybm

(Sjottinen* £imoleon be$ab ftd) felbft nad) Del=

pfyfä, um bem ©orte $u opfern» 3nbem er in ben

Stempel fyerabflieg , ereignete ftd) ein $Bunbet\ (£6

fiel ndmltd) öon ben in bem gempel aufgefangenen

©efcfyenfen eine $opfbinbe , in weldje Mtän^e unb

©iege^eid)en gewirft waren , auf ben $opf be$ £is

moleonö Ijerab, fo, baß est fd)ten, aB wenn er

&om @ott Apollo felbft beh&m au feinem gelange

gefanbt würbe»

gimoleon gieng mit fteben $ürintl)ifd)ett unb

iwei? $orci)rdtfd)en 6d)tfen ah, $u benen nod) ein

gel)nte£ ©d)if au3 Seulabten (lieg* Grr trat be*)

0cad)t unb bei) gutem 5Binbe feine gafyrt an; e$

fd)ien aU wenn ftd) ber jptmmel fd)nell aertljetlte

,

unb über bem @d;ife ein grojfeS tyetlev geuer au$=

goffe, au» weld)em eine gacfel, gleid) berjenigen,

bie btt) ben SDtyjlerien ber @ere6 ber ^roceßion t>or?

getragen werben , ftd) erljob, einerlei) Sauf mit bem

©d)ife nabm , unb an bem £)rte in Stalten/ wo bte

©teuerleur e ifyre Sanbung bejltmmt Ratten , ftd) nie^

berliefL t)ie Sßaftrfager geigten an , ba$ biefe &v:

fd)einung bie Traume ber 93riefterinen beftat'tQte

,

uub ba|1 bie ©ottinen, weld)e ben gelb^ug begleu

teten, btefen (£>d;em t>pm Jpimmel gezeigt fydtten;
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^teilten fe# ber ^roferpina geheiligt , beim aU fi'e,

toie bte SDtytfjologte erjeblt , bort oom ^luto ge/

täubt worben , fei) tl)s t)tefe Snfel ^um Jpod^eitöge?

fc&enfe gegeben*

£>iefe göttliche ©unftbe^eugungen matten ber

glotte S^utl) , ftc eilte über ba3 Sjjjecr p iommen ,

unb gelangte balb in Stauen atu Siber bie 9cad;*

richten, meldte man $on ©teilten erbtelt, erweeften

bei) bem £imoleon *nel Unruhe , unb bei) ben @ok
baten ^a^afti^ML %hte$ tyatte ben Dtom;ftu3

in einem treffen gefc^lagen, ben großen Zijeil t>on

©i)ra!uü eingenommen , unb ben £uom;ftu3 felbjl

auf ba$ ©cfylop, unb benjenigen Sbetl ber &tabt,

weld)ev bie 3nfel bieg , getrieben , wo er tbn bela-

gerte* £)en (Sartbaginenfern batte er £5rber gege*

ben $u öerl)tnbern , baj? &tmoleon nid^t in ©teilten

lanbete, bamit er nad) gurucftreibuag ber ^orins

ti)et bie Snfel rubig mit tbuen tbeilen formte* @ie

febieften zwanzig, @d?tfe nad) Ov^eatum ^ auf wel=

eben fiel; and) ©efanbten be£ 3fete3 an ben Zimoz

leon befanben , bereu antrage ben Zfyaten be& %hs

te$ gletcl) waren, benn ftc enthielten bbfltcbe S3e-

febontgungen boöbafter 2lbftd)ten* @ie trugen bem

gtmoleon t>or, bag er felbft, wenn er wollte, ^um

Sfetea tarnen, unb an beflen glücflidjen Ziäten

Zijeil nebmen mochte, bie ©d)ife unb ©olbaten aber

mbd)te er nad) ^iorintb suruef fd)i<£en, ba ber $rieg

nun bei;nabe geenbigt wäre, bie @artbaginenfer aud)

bie Zanbnna, öerwebren , unb (Bewalt gegen ©ewalt

gebrauchen würben*

2lB bie Vornüber «$u Sftbegtum {anbeten, tra=

fen ftc biefe (Be\anbten fd;on an f unb fte fal;en bie
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gartfyagtuenftfd&en @d;ife nicfyt weit ba&ott &or 2m*

ler liegen. Dtefe jMje Setjegmunj erbitterte aüe

wiber ben 3fete£ , unb t>ermer/rte bie SSeforgntß für

bte ©teilianer, bie man nun offenbar öerlafien, unb

al& eine 23eute ber 2}errätl;em; für ben 3fete6 unb

ber Un^ered?ttgfeit für bie <£artfjagmenfer betrachte-

te* .Denn man hielt e$ für unmöglich, bie öor 2ins

fer liegenbe gtotre ber Barbaren , bk nod) einmal

fo <!ar! als bk $orintbtfcr;e war, unb bie Slrmee

berfelben in ©icilien , bie ftcr) mit beut SÜetes ser?

bunben fjatre , welchem man nur $u Jpülfe fommen

wollte, 311 überwinben.

£imoleon Ijielt mit ben (Befanbtm beS 3FeteS

unb ben Jpdtiptern ber (£artr/a#inenfer eine Unterres

bung, dt \a$te: „(Er wolle tfyren ^orfleüun^en

©ef)6r $ehtn, benn voa$ tonnte er am>rid)ten , wenn

er ftcr; weigere? aber er wolle üjren Vortrag in @e=

genwart ber (Einwohner fcon 9^)egium , welcfyeS eine

i]riecl)ifcl)e unb bei;ben feilen freunblicr; (jeftnnre

&iabt fei), fyoren, unb nacr) barauf erteilter 2lnts

wort ^urucffegeln* &\e(e$ fe» iijm $u feiner &id)evs

ije'tt erforberüd) , unb fte würben and) einen beflo

fejtern ^ergleicb wegen ber @prafufaner fdjlieffeu

fonnen, wenn ba$ SSolt 51t Sftfyegmm %ena,e be$ 55er=

tra#3 wäre* " — (*r ttjat aber biefen ^Serfcblag ,

um bie %einbe bind) eine fdmelle beimlkfte £anbun<j

ju (jintercjeljem Die SßorjTeber be3 SBolfS ju SKbe-

gium Ralfen tljm feine £i# auöfübren , benn fte

wünfcfyten, bag ©teilten in $ortntl)ifcr;e Jperrfd;aft

Idme , unb fürchteten ftcr; t>or ber 9cacr;barfcl;aft ber

Barbaren* @ie hielten alfo eine Söerfainmlunij be6

5}olB, unb fcfylojfen bie £l)ore 31t, unter bev t>ors
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gegebenen ÜJbftd)*, ba$ bie Bürger be»fammen bleu

ben , unb ntd;t auetvdrttge ©efebafte öornebmen

m5d)tetu Ätö fte in bie ^jerfammfuna. frmrnt, biet

ten fte weitlauftige Sieben/ unb einet* gab immer

bem anbern @efegenOett , bie -üiftaterte fort^tfefcen

,

auö feinem anbern ©ruube, aU bie Jett tym^ubrm

gen , unb bie (üfartbaginenfer olme 2ßerbad;t in btefer

SBerfammlung aufhalten, bi$ bie $ormtl)tfd;en

©d;tfe abgefeilt waren. Unb £imcleon geigte ftd>

felbft gegenwärtig* unb iieß fcermutben, b'ag er

m\d) halb auftreten unb eine Sftebe galten würbe*

@cbalb er aber hrögebeim 9cad;rid;t befcmt,

ta$ bie anbern ©d)ife abgefegelt waren, unb nur

itocfy baö <&d)if? in weld&em er abgeben follte, auf

Hm wartete , fd;Iid) er fiel) unter bem ?ßolfc weg *

inbem bie Regier, bie um ben SKebnerftubl berunts

flanben , ifyn verbargen* (ürr eilte an$ SQieer , unb

fd)ifte fdmell äft <£r lanbete in ©teilten bei? ber

^tabt £auromentum p wo ibn 2lnbromad)u6 , ber

bamaB bie <&tabt aU £>berberr beberrfd;te, unb bie

ß'orimber lang)! ^u £ulfe eingclaben hatte , bereits

willig aufnahm* tiefer SInbromacbuS war ber SSa*

ter be£ @ef$id)tfd)ieiber3 &imdu3, unb einer ber

mäd(>ttgjten Ferren in ©icilien, er regierte aud) feU

ne ©tabt nad) ben @efe£en unb geredet , unb geigte

ftd) aU einen offenbaren geinb ber Grannen* (*r

gab baljer #1 , ba$ £imoleon feine <5tabt $um 2Bafc

fenpla^e machte, unb ermunterte felbft feine Bür-

ger, ben $orintl)ern bet^uffelm, unb in Söerbinbung

mit ibnen ©icilien in gre^eit ^u fefeem

Sfber bie @artbaginenfer ^u SRbegium würben,

aU £imolepn abjjefcbift war, unb bie $erfammlun<$
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öu£ emanber gteng , über btefen betrug febr auf$t*

bracht ©tc gaben aber nur ben SKbegiew ©ek*

genbeit ^um ßfiÄÖ* uoer fle * ^an fca£te ffe> ob

litten , ba fte g)t>6nyter waren, ntcfyt eine lijtige

St^at gefiele? 6ie fd?tcften einen ©efanbten mit

einem ©cfyife nad) £auromenium ab , welcher bem

2(nbromad)u£ weitläufige $}orftelIungen tbat* (?r

brobte ibm audb auf eine barbarifctye $lvt, wenn efc

bie $orintber nid)t fogleid) auS feiner &tabt we$*
:

fd)affen würbe, ^uleßr fmcfre er feine Jpanb in bit

Jöcbe , unb lieg fte umgefebtt wteber nteber ftnfen ,

unb bro&te, ba$ es feiner @tabt fo ergeben würbe*

$(nbromad;uy aber iad;te barüber, unb ftatt aller

Antwort bielt er ebenfalls feine £anb in bie Sobfyt

,

unb brobte ibm, tnbem er \)ic £anb wieber berab*

falten lie$, wenn er nid)t wollte, b<i$ cB feinem

@d;tfe fo ergeben follte, fo mod?te er gleid; abfe^eln*

SfeteS hingegen gertett) über bie 9cad;rtd)t t>on

ber £anbung DeS £imoleon$ in folcfre gurd)t, bag

er fciele (£artbaginenftfd)e ©cfytfe an ftd) $og* 3ef3t

gaben bie ©m*afufaner alle Hoffnung $\ ibrer Er-

rettung auf, ^a fte fafyen, t>a$ bk (£artbaginenfer

ibren £afen, 3Fete6 bie ©tabt, unb SMomjftiiö t>a$

©djloß inne bitten, Stmoleon aber nur gleid;fam

einen kleinen 3^Pfe ^ an öen ©renken t>on ©icilien

,

bie fleine dotabt £auromenium in feiner ©ewalt

fyatte, unb mit einer geringen Hoffnung unb fd;wa=

d)em Jpeere, weld;eS nur au£ taufenb SERamt bes

ftanb, faum fo tnel Unterbalt, aU er nbtijiß fyatte,

ftd) au t>erfd)a(fen fabig war. Unb nod) ba^u traus

ten bie ©ictltfdjen @täbte bem £imoleon nid)t,

foenn fte waxen burd; il;re Unglücksfalle , unb befoiu
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Der^ burel? bxe Untreue be$ ÄallippiuS unb tyfyavap

,

gegen alle 2lnfür)rer von $rieg6r)eeren erbittert wor*

ben- $aUtppu$, ein 2itl)enienfer, unb ^barap, ein

£acebamonter , Ratten bepbe vorgegeben, baj? fte 511

Siulfe Urnen , bie ©täbte in Sm;beit ju fe^en ; uttfr

bie ^rannen <m vertreiben, unb Ratten ft<fy bod> fo

bezeigt , baß bie ©icilianer bie Uebel ber &manne*>

nod) für gülben , unb biejenigen für glücklicher l)ieU

ten, bie ber $ned;tjcl;aft unterworfen Sorben xoas

ren, aB bie burd) fte u)re gret;r)ett erhalten fyatten*

@te glaubten bat)er, baß ber $ortntr)ifcfye gelb?

berr ntdjt beffer al6 jene \e$n würbe, unb ba§ er

ebenfalls mit betrügerifdjen SBerfpreduingen nnb $m
ten Hoffnungen fte anreihen wollte, unter menfcfyens

freunbltcfyen 5ßerfict)erungen ftd) einem neuen ^5e?

berrfdfjer jtt unterwerfen» @ie lieffen ftd; alfo au£

Mißtrauen burd; bie Äorintr)ifd)ett Ermunterungen

|u nict)t6 bewegen* 33loj? bie Etnwor)ner Von Slbra-

num , einer flehten <&tabt r bie bem in ganj &icis

lien voraügltd) verehrtem ©ott/ 2ibranu6 Qevoibmet

voav, würben unter einanber unemev inbem ein Xheil

ben 2feteo unb bie (Sartfyaginenfer , ber anbre ben

Simoleon ^u Sihlfe rief»

<£ö gefd;at) von obngefabr, bafi^eqbe, inbem

fte t)erbet; eilten , ^u gleicher %e\t anfametn 3fete£

tyatte fünftaufenb Wlann hep ftd), baS gan,$e £eer

De6 £imoleon3 aber beftanb an$ nid)t mel;r als

gwolfbunbert SDiann , mit welchen er aus Sauronies

«tum auf 2lbranum, baß> brei;fnmbert unb vierzig

Labien entfernt war, lo£ gteng» 2lm er|ten £age

lagerte fiel) £imoteon nad) einem furzen 2D?arfd;e«.

2int imyten fetjte er feinen 3ug eifrig burd; be&
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fcr;werlicfye ©egenben fort, unb erfuhr , att eö fc^o«

gegen 2ibenb war , tag SfeteS an bie @tabt ange«

vudft fei; / unb fein Sager nafye an berfelben aufge-

fd;lagen habe. £ie 2lnf%er ber %s$ttrtvppm Uef=

fen fte fyter Jpalte machen , bamit fte efien unb au£~

ruften, uttb fyztw& befto tapfrer ftd) bezeigen mod>

teiw Siber Simoleon tarn fyxhfy, unb bat fte, t>a$

ntc^t ^u tfyun , fonbern eilenb£ fort $u marfcfyiren

,

unb bie geinbe un&ermutbet ^u überfallen, ta fte

wafyrfcfyeinlid) jefct t>om Sttarfctye ausüben , unb mir

gelter auffdjlagen unb (rfien befd;dftigt fepn ö?fc

bem £r ergrif , inbem er bieg fagte, feinen ©c&tlb,

unb pellte ftcfy an bie @pi£e be£ Jpaufeni» , mit eis

mm ^utt)e, als wenn er fte ^u einem gerotfien 6tes

ge führte, £)ie 3}?annfcr)aft folgte tfym muttjig nad;*

.©er geinb war weniger aU breiig Arabien enu

fernt] biefer £Beg würbe balb $uvMgelegt , u«b ber

geittb überfallen; er flob in voller Verwirrung, fo*

balb ber 2wgrif gefcfyal), & würben bafyer aud>

titelt fcielmefyr ati bm;bunbert getobtet , aber $wet;s

mal fo t>iel gefangen , unb ba$ Sager erbeuten

£)ie @inwolmer $u 3lbraimm öftreren bem Zu
moleon bie £lwre, ergaben ftc& feinen 23efeftien,

unb ersten mit @d)aubern unb SSerwunbrung

,

e£ hatten ftet) eben bepm anfange be$ ©efecf;t$ bie

Spuren be6 Stempelt t>on freien ©tücfett erofnet,

bie Sat^e an ber Statue ifyreu (Bortet 2Jbrattu£ \)k-

te> fiel; bewegt, unb fein ©eftcfyt jtar? gefdjwifct*

£)tefe geterjen babett wabrfdjeinlicfjer weife ntd^t

bloß ben bamaligen (Sieg beö &tmoleon£ angezeigt,

fonbern ancr) bie nacfybertgen glücklichen 23egebenl)eis

ten , t>on benen liefe* Q)efed)t nur ein .guter $lm

fang
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fang war* £}em gleich barauf ergriffen fcerfd;iebene

©tdbre bie *Partl>e>; be£ £imoleon£, unb fdndten

2Jbgeorbnete an i&n ; imb ber 23el)errfd;er ber &tabt

Qatcrna, £Q?amercuy, ein friegrtfd;er unb reid;er

Sjevt, machte mit il;m SSuntmtß» Das n>icfytia,fte

aber war, bag £)ion#i3 felbjl, ber mm fd;on alle

Hoffnung aufgegeben ^tt^ unb fiel) jttd)t lange mel;r

galten kennte, auö %jei-ad)tim$ be»3fete3> ber fxd)

fo fd;dnbitd; ^atre beftegen lajfen , tmb au6 £od)*

ad)tmiQ gegen £imoleon, ju ifym fö'iäie ,, unb ftd)

unb fein &d)lo$ u?m übergab.

£Mefe3 unvermutete ©IM nafym Ximoteon mit

greuben an , unb fd;ic£te $wep &mntf)tt , ^ufltbe^

unb £elemad;u6 / in ba$ 6d;lo|l , benen Dierlmnbert

©olbaten, nid;t offentlid) unb auf einmal, weld;e$

vee$en ber geinbe im Jpafen nid;t m5gli$ war ,

fonbern nad; unb nad; in ber Stille in btö @d;log

«ad;folgtetu £>iefe $catmfd?aft befe^te bat ©d)lo£,

unb befam alle $rteg£bebürfniffe unb allen SSorratf)

fceS ^rannen im (Schofle in ifyre ©ewalt, Wim
fanb barinuen eine 9#enge ^ferbe, Pfeile , unb

allerfyanb $rtegSgerdtl)fd;aften , ftebjigtaufenb diu-

(hingen, bie Don alten ^iten f)er aufbewahrt waren,

xodd)t$ alle» £)ii>m;jtuö nebft ben jrceptaufenb @o!j

baten , bie er bep ftd; l;atte , bem £imoleon über^

gab* £>iotmfiu$ felbß entwid; mit feinem ©elbe unb

einigen wenigen greunben , ol;ne t>a$ e£ fjferetf ge;

wafyr würbe , in ba$ Sager be£ gtmoleoncu

JMer erfd)ien er jum erftenmaie alt> ein ^L>i*tt>at^

mann in einer fd;led;ten färftalt. (£r würbe mit

einem einzigen @d)ife unb wenigem ©elbe nad; $os

rtntl) gefanbt* (£r war in einem glai^enben gm-*
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ftenflanbe geboren unb erlogen, unb fyatte fein fd)&*

ncö Ifteid; aeljn 3afyre lang , el)e er t>om I)ion Der*

trieben würbe , «nb fyernad) wieber swblf 3abr , obs

gleid; unter friegrtfd&en Unruhen, bel)errfd;t* Die

(*>raufamfeiten , bie er begangen fyatte, würben

i>on benen übertreffen, bie er leiben mußte, (£r

mußte fefyen , ba$ feine erwad;fenen &bpti& umges

bracht, feine £bd)ter gefd&änbet, feine @d;w ejter,

bie ^ugleid? feine grau war , nad; ben abfd;eulid;=

jlen erlittenen £efd; Impfungen, nebjt ifyren ^inbern

getbbtet, unb ins SPleer geworfen würbe > weld)e3

aEeö im £eben be£Dton6 umfidnblicfyer er^eljlt wirb*

2Ile £)ioni)fiu6 nad) $orintl) gekommen war,

fo trieb tic 9]eugierbe alle tylenfdjm üjn 311 fe&eit

unb ju fpred;etu Einige freueten ftd) über fei»

<&d)\äfol, unb famen in ber gel;d£igen ©efintmng

gu Ü)m, einen fcom 6d)icffale gefhu^ten 5Qtann nod>

mefyr £U bemütl)tgen; anbre batten Sföitleiben mit

tfnn, unb betrad/teten in feinem d>liidf£wed)fel bie

grofie Wlatyt ber fyotyern unb unbetonten Urfadjen,

bie bie <sd)ic£fale ber fd;wad;en Sterblichen auf eine

offenbare 2lrt bewirfen* Unb gewiß geigte bamaB

weber bie 9?atur nod) bie ^lunft eine fold;e ^Birfung

tfyrer $Jlad)t, älß i>a$ ©tätf an biefem tarnte, ber

lur| aubor gur|t Don (Bleuten gewefen war, unb

je^t 3U ^orintl) ftd) in ben &arfüd;en fefyen ließ,

ober ber) einem Salbenlrdmer \a$ , ober bep ben

S^einfdbenfen bie Zeigen auetranf, ober ftd; mit

grauen
r
3immern ah^ab , i>\c i^re ©eftalt feil boten ,

ober ^angeritten unb ^omobiantinen im ©ingen uns

terridfrtete, unb mit ifynen über ben aioijlflang in

tl;eatraltfd/en ©ejangen ftrtm &iele glaubten, .£>fos
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npftuS tfyäte bergletcfyen aus angebomer 3>umml)eifc

unb niebertrdcljtiger Unöerfdjdmtfyeit; anbere fcers

muteten, er t>er|Mte fid), unb ndtyme bei) fetner

£angenwetle eine folcfye Slbgefdjmacftfyeit an, um
mefyr bte ^erad;tung alB ba$ Mißtrauen bei* ^ortn^

tf)er auf ftd) £U £teljen , bamtt er metyt in ben SSer*

bad)t geriet ^e ^ aU wenn er ben 2Sed)fel feinet

&&dt0§ nid)t ertragen fonnte, unb nad; fyofyertt

%tbftd)ten ftrebte,

Einige *>on tljm nodj jefet bekannte n>i^tge 3?^

ben fc^einen anzeigen , bag er fein ©c^tcffal auf

eine nic^t uneble 2(rt ertrug. 2113 er ftc^> $ (£ in

£eufa$ auffielt , einer 6tabt , bte ebenfalls , wie

t^rafus, eine $ormtr)if$e Kolonie war, fo fagte

er; (££ gienge tl)m wie ben Äinbern, bie ein 55ers

feljen begangen Ratten: benn fo wie biefe bei? üjren

(SJefdjwtftern luftig waren , bie keltern aber freuten

unb fliehten, fo freute er ftd) öor ber Siftutterftabt,

unb wäre bet) ben (Einwohnern in Seufa» luftig«.

Gin anbermal fpottete ein grember auf eine gro=

be 2lrt übet ben Umgangs ben et, no$ ati gurjt,

mit ben sjtyilofopben gefya&tt fyatte, unb fragte ilm

enblid) t $&aö ifym benn nun beS $>lato SÖeie^eit ges

Rolfen fydtte? — ©laubft bn beim, antwortete er,

ba$ mir be$ tylaiS ZQeityeit nicf>t£ geholfen fyat,

ba id) mein ©d&icffal fo ertragen tann ? 3» &cn 3#«-

ftfu£ 3iriftojrenu^ unb einigen anbern, welche tl)tt

fragten , voaä benn bie Urfad;e feiner Ungnabe ge=

gen ben $)lato gewefen wäre ? fagte er ; Unter alten

ben liebeln, weld;e einen £t?ranen umgeben , ift ieu

ne£ fo gro£, alv ba$ niemanb ber fogenannten greun*

SS 2
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be mit ir)m fte$®$0$ fprid)t ; unb t>urdE> fo!d;e

&utt Um id) um htö SSofylwollen beS ^>Iato*

(£tner fcott betten, bie ftc^> für wi^ige $opfe

ausgaben, fefeutteite , aU er aum Dtott^fütS fam,

um über iljn an flotten , fein $letb ax\$ , naefy ber

2Jrt, nne e£ gewolmlid) war, wenn man fcor einen

£*>ramten gelajfen werben wottte *) 2Jber &tom;-

fütö vergalt Hm feinen ©pott , uttb fagte t (*r folle

fein «ftleib lieber al£benn auefdjütteln , wenn er weg*

giettge, bamit man fdfye, ba$ er nid;t£ mitgettom^

men fydtte*

tyf0p$u$-4 ber f^acebonifdje $ontg, brachte

einmal bet;m Zvunte btö ©efprdcl) mit einer fpote

ttfcfyen 2irt auf bie Sieber unb Sragobien , welche

ber altere .Dion^ftu^ fyinrerlajfen I^atte , unb ftellte

fi'dj) ? &B wenn er gar nid)t begreifen f5nnte, wenn

biefer gitrfi gu bergleicfyen @efd;dften =3eit gehabt

fydtte* SMott^fütS antwortete tlnn fefjr artig : <£$

gefcfyar) immer in berjenigett $eit, welche hi\ f uttb

id;, unb alle, hie wir wtg für glMlid; galten,

bepm £rinfen anbringen*

£>en spiato fafye SMonpfi'uS au ^orintl) nid;t

mein*, benn er war fd)on geftorben; aber ben Dio*

geneS m$ 6inope öftere» 211$ biefer ^tlofopr)

irjm aum etfenmale begegnetet fagte er au il)tn r

&ion9ftu£, hu r)aft ein ©djicffal, htö beiner im*

wurbig t(!» £5iom;ftu3 blieb flehen, unb fagte;

*) 2llle, bie t?or einen Defyoten gelajfen werben
wollten, mußten beSwegett t>orr)er ttyre Kleiber

auefd)ütteln , bamit man fafye, bag fte feinen

Dold? ober anber @ewel;r barunter Verborgen

Jbarten»
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Du tlntff wol)l, Diogenes, bag bu über ntemflfttjk

gefegte? ^itleiben bafh — Sßte ? antwortete Dios

geneS , glaubfl bu , bag id) b'xd) bebaure ? id) bin

baruber unwillig , ba$ bn bter mit uns in Suft unb

greube lebjl „ba bn, aU ein @flaöe, fo rote bei«

SJater > ()atte(l follen in bem gurffenjfanbe alt wer^

ben unb barinnen flerbem — SfBenn id) biefe Sftebe

be£ Diogenes mit ben Alanen t>ergleid)e, womit

9)biltj?u3 bie &M)ter be£ SeptineS Bebauert^ baji

fte auS bem l)errltd)en ©lue?ftanbe ber $5nigltd)en

SBürbe in einen fo niebrigen <§tanb waren öers

fefet worben ; fx> fdjeinen e£ mir klagen etneS 5Ö5ct-

U$ über ben SSerlujt iljreS ©c&mitcfS unb iljrer

Kleiber $u fc^tt» — Diefe bier t>om Diom;jtu3 er*

gel)lten Umftdnbe fd)ienen mir in biefer SebenSbe*

fdjretbung feinen unfcfyicflid)en $la§ ju &a&en , ba

fte ben Sefern , bte tttd&t eilfertig ftnb , unb SWuffe

Ijaben , eine angenebme Unterhaltung geben*

60 feltfam aU baß> SÄtjfoefc&tcf be£ QhnyfM
war, fo wunberbar war baä ©lu<f beS SimoleonS*

€r l)atte fünfzig Za$e nad) feiner 3Infunft in <§ici*

Itett ba» @d)lo$ su ©prafttS in feine ©ewa It be-

kommen, unb ben Dion^ftuS nad) ^eloponneS ge^

fd^teft* Die $oritttber , baburc^ aufgemuntert , fanfe

ten ibm nod) $ne\)tanfenb Wlann gugt>olf unb |we#s

bunbert Deuter nad)«, 58ie aber biefe Gruppen big

nad) Sffurti gekommen waren, fo mufften fte ©tili-

ffanb mad)en, weil bie (Sartbaginenfer mit igten

Dielen ©dnfen ba$ Wleet beberrfd)ten , unb ben

Uebergang nad) ©icilien »erwehrten, ©ie nu^ten

aber ityre SD&ifie ba $u einer öortrejflid)en ©acfye«.

Die £f)uvter , welche mit ben 25rutiern eUn $rteg
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führten, übergaben biefen Jlorintfyifcfyen Sirupen i$?

te &tabt mbeffen jur Sßeroafyrung , unb biefe be:

wahrten aud) bte ©tabt fo treu unb recl)tfd)affen,

aU voenn e» tl)r 5}aterlanb gewefen tedre«

Srfete«! belagerte tnbejfen ba$ @d)lo# $u ©9«

raluö , unb fdmttt ben Äorintfjern , bte barmnen

lagen, bte Jafutjr ab. (£r fd)tcfte aucl) jwep frem-

de ©olbaten nacl) 2Ibranum, welche ben Xtmoleen

umbringen follten* tiefer tapfre Wtann batte ebner

l)in niemals eine %eibvoad)e bei) fiel) , unb bamaB

lebte er unter ben Cnnwobnern $u STbrammt soll

3ut>erftd)t auf ben ©Ott biefer <&tabt gan# fufyer

unb olme §urd;t* £ie abgefd)ic£ten SCtfeucfyelmorber

erfuhren t>on ungefähr , ba$ £imoleon opfern wüvs

be* @ie giengen in ben Xempel mit Dolchen unter

ben Kleibern , mifd)ten fiel) unter ba$ «öolf , n>el*

d;e$ um ben Slltar berum jlanb , unb brangen im-

mer ndber fyeratn Snbem fte fiel) eben ba$ $eid)en

Sum Sterbe unter einanber geben , l)ant einer ber

ttmftebenben ben einen biefer TOrber mit bem

@d)n>erbte über ben $opf, ba$ er banieber fünft«.

Unb ^ugletcl) entfliebt berjenige , ber biefe Zfyat be-

gangen fyatte, unb ber £>ulf£genojfe be$ erfd)lagnen

5D?orber^ 3encr fltebt mit bem ©d)w?erbte in ber

Soanb auf einen beben gelfen fyevauf. £er anbre

umfaßt ben Siltar, bittet ben £imoleon um @kl)ev*

l>ett , unb »erfprtdjt aße£ au entbeefen« £tmoleon

t>erfprid)t ümt ©idjerbeit, unb er befennt, ba$ er

mit bem get5bteten abgefd)icft werben fei) , Um ^u

ermorben*

Snbeffen bringen einige jenen auf ben Reifen

geftäd;teten wieber (;erbep , n>eld;er immerfort fd;ret;t,
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baß er ntd)l$ 336fe§ begangen , fonbern mit SRec&t

ben fjftenfdjen im Tempel getbbret tydtre, weil er

el)emal£ feine« $}ater in £eontium umgebracht ba-

fce: i>erfd)iebne fron ben 2lm»efenben bezeugen , baj?

er bie Sßafyrfjeit fage* 9}?an bewunberte bie fons

berbare gugung be£ ©lücf», weld)c3 eines burd)

t>a^ anbre bewirft , unb Die weit t>on einanber ent=

fernten unb *)erfd)tebenjten Dinge, bie nidjtS mit

einanber gemein bßben , jufammen Derbinbet ; unb

fie immer unter einanber $u ßrubjwecfen unb Urfas

fd;en mad)t*

Der 9Lttatm, ber ben 9#eucl)elm6rber getobtet

fyatte, erhielt t>on ben ^orintbern eine ^elobnung

Don jebn Wimen *)) , weil er gleictyfam bem &d)ufc

$otte beS &imoleon£ feine Sftacfce geliehen , unb

feiner fd;on fo lange bauerben (£mpfmbung nid)t

ebcr einen SluSbrud; gegeben, biö er, burcb» gute

©lucf , feine ^)rit)atrad)e mit ber £*rretung bes £imo-

leonS serbanb* Der ©lüdfSfall, welcher biefen Gene-

ral erbalten b<*tte, erweckte bep ben $orintbem neue

gm>erftd;t auf ibn für bie ^ufmift, fte betrachteten iijn

aB einen beiligen Wlann , ber unter befonberm @d)uj$>e

(8otte$ aU ein diädjev ©tcilienS gefommen fep, fte

elften tlm unb bewad;ten ibn forgfdltig*

3IB 3feteS fabe , ba$ ibm fein 2mf$lag mi£*

lungen war, unb ba$ fciele ©icilianer 31t ber ^)ar=

rbet) beö StmoleonS übergiengen , fo tabelte er fiel)

felbft , baj? er bte fo grofte Kriegsmacht ber ^artba^

gtnenfer, bie ju feinem Dienfte bereit jfanb, gleid;=

;;

) SBenn man bie 9)?me, nad) gew5f*nlicber 5frt,

$u i2 £bafern 12 (Sjrofcben rechnet, fo betragt

ba$ ©efefrenf 125 ZWev. (*me für bte bama?
(igen gelten grojfe ^umme

!
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fam auS ©d)eu mir einzeln gebrattd)t, unb wie aer*

(lohnet- weife JpuIfStruppen batton genommen batte.

(£r rief nun ben @artl)agtnenftfd)ett gelb&emrlWa*

gon mit feinet* ganzen glotte ju $ülfe,. Diefer fe?

gelte mit feiner fürchterlichen Stockt t>on bunbert

unb fünfzig @d)tfen in ben #afett ein, fefete eine

glrmee »oti fec&jtgtaufenb Sftann anä Sanb , unb

fd)lug fein Sager felbft in ber ^rabt ©jorafuö auf*

Sefet glaubte f$on iebevmann , ba$ bie alte $ros

pbeje^ung t?on ber (Ehmaljme ©teilend burd) S3ar*

baren in Erfüllung gienge* 25t£ber war fei nod>

niemals ben Qtyartbagtnenfern gegittert , fo tue*

ti Kriege fte aud) in ©teilten geführt battett, @»s

rafttö einzunehmen. 3e&t, ba 3fete6 fte aufnahm,

unb t()tten bie @tabt übergab , war fte offenbar t>a$

Sager ber Barbaren geworben*

Sie $ormtl)er, weld)e ba$ @d)lo(? tnne bitten,

befanben ftd) in bebrangten unb gefäl)rlid)en Umftdns

betn @te litten fd)on fWangel am ^)rot)iante , weil

bie getnbe ben £afen befel^t hielten : fte mußten bes

ftanbig auf ben Rattern mit ben geinben fdmpfen,

unb unter ft$ bie Sßertbeibigung be$ ©djlojfeS ge*

gen alle fo manmcbfaltige Singriffe unb alle SSela*

gerung^unffe ber geinbe tbetletn 3nbeffen fd)idfte

ibuen gimoleon einige Jpulfe unb *J)roi>iant an$ @a*

tana auf lieinen §ifd)err\5l)nen unb booten, bie ftd)

ber> entffanbnem 6turme , tnbem bte fernblieben

©d)ife wegen be3 Ungejtum beS 9$eer6 weit t>on

einanber ffanben, burd)fd)leid)eh mußten. >2Bte 2D?a*

gon unb SfeteS biefes gewähr würben , fo befd)Iofs

fett fte, (Satana einsunebmen , weld;e$ ben 23elas

gerten SebenSmittel ^ugefuljrt l;atte* ©ie giengen
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mit iln*er beften Wtannftfyäft t>ou ©m*afu3 balfux

ab. 2lber bei- $orintl)ifd)e SSefefylsljaber in bem

©cfylojfe, Oceon, würbe fcumt gewafyr, bag bie gtt«

rficfgebliebenen geinbe jtd;er unb nt'd&t auf tbrer

#»t waren , fo überfiel er fte piofclid) in tbrer «Jer«

ftreuung«. (*r tobtete eine 2D?enge, bie anbre t>ers

jagte er, unb machte ftd) fcon bemjenigen Xheile

ber ©tabt ©örafuS SReijter , welcher 2l$rabine

bieg, nnb bte feftejle unb unüberwinblid)fle unter

ben t>erfd)iebnen &täbten war, an$ welchen ©pra*

fuS bejtanb, (E*r fanb bier eine 9$enge 3>roi>tant

unb @elb, unb ^°g ft$ baber nid?t wieber aufS

@d;Iofj $urac£e, fonbern bebauptete bie eingenom^

ntene ©tabt 2lef)rabme, befejtigte fte nod) mebtv

unb *>erbanb brefe gejIungSwetfe mxt bem @d;loffe.

Sftagon unb 3fete3 waren fd&OK nalje ben ber

©rabt €atana, als ein dientet fcon ©örafatS ibnen

bte (^innabme fcon Slcbrabme berid)tere* 0ie gtenr

gen t>ott 25e|tur£U!tg eilfertig wieber ^urucf : fte bit-

ten nun Weber bte <&tabt eingenommen , bie fte eins

nebmen wollten , nod) bie bebalten , bte fte inne ge-

habt bitten.

23eö ben bisherigen SSegebenljeiten ift, e$ uns

gewiß, ob &ln$e\t unb £apferfeit , ober ba$ ®IM
me% 2lntbeil baran baben: aber bie nad)folgenben

SSortbetle fd;einen gan^ltd; burcfc ba$ ©lücf bewirft

,$u fetm* SM ^orintbifd;en Bxutypen, weldje $ur

Sßertfarfung beS £tmoleonö abgefd;tcft waren, unb ^u

&burü bitten muffen (teben bleiben , weil bie <£ars

tbaginenftfd;e gfotte unter bem 2lnnon tfjnen aufpaßte,

unb anü) ba$ $)leev lange Seit btnburd) fturmifdj

gewefen war, biefe entfdjlojfen ftd) enblid), ifyren
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5öeg ^u tobe bind) ba§ ©ebtet ber Brutier fort*

5ufefeetu ©te famen tf>eil^ mit©üte tfjeils mit @e=

walt , burd) ba3 Sanb ber Barbaren unb in S^v^e^

gium an , inbem ba3 3fteer nod; immer jtürmtfd) war,

2lber ber Slbmiral ber <Sartl)agiuenftfd;en glots

te glaubte , baß er bie itormtber *>ergeblid) erwarte,

unb fte fid) tnd)t in bie @ee realen würben* @r

fcilbete fid) alfo ein, er fonnte einen anbern red)t

fingen unb Itjtigen ©tretet ausführen* ©eine $?a=

trofen mußten fid) befransen, unb bie @d)tfe mit

($)ried)ifd)en unb Wmctfcfien ©dnlbern auafd;mücfen,

unb fp fegelte er nad) @i;rafu3«. JMer lieg er, als

er be>) bem ©djloffe t>orbet;ful)r , unter grojfem 3u*

belgefdjre*) unb grobloden aufrufen ß ba$ er bie

$ortntf)er auf ber ©ee angetoffeu , angegriffen unb

gdnjlid) gefcfylagen bdtte- .Daburd; glaubte er nun

bie belagerten im ©djlojfe mutfyloS $u mad)en<.

Snbem 2Jnnon biefe feltfame pofienfyafte Be-

trügerei? fpielte , waren bie ^orintfyer burd; ba$ (Se:

biet ber Brutier $u Sftbegtum angefommen, unb

würben gewafyr, ba$ feine fernbliebe glotte mefyr

auf fte lauerte, unb ber ©türm fid) unöermuttyet

gelegt fyatte* ©ie ergriffen alfo bie (Gelegenheit

biefer fiebern unb letd)ten Ueberfafyrt, festen fid)

in alle bie gtfd)erfd(nte unb Boote, bie ba waren,

unb fd)iften fo fid)er unb bei) einer fo groffen Sfteer^s

Stille xxad) ©icilien über , ba£ fogar ü)re spferbe

neben ben Booten be^er fefowommen , unb mit ben

3ugeln nad)ge^ogen würben«.

©ie vereinigten fid) fogleicl) naefy ifjrer £anbung

mit bem Speere be3 £imoleon3 , weldjer fid) nun

ber ©tabt SOtepma bemächtigte, unb bavauf in
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©d)lad)torbnuttg auf <&\)vahv$ lo3gteng, wobep er

ftdj^mebr auf feitt gut ©luif aB auf ferne Wlad)t

t>erlie£, benn fein Jjpeer bcjfanb nur au3 t>iertaufent>

Tlann.

Die 9cad)rtd)t son fetner 2faftmft machte ben

3D?agon beftxu^t unb furcfytfam, unb baju fam ber

^rgwofm einer ^erratljerei), wo^u folgenbe£ @eles

gcnt>ctt $ah. & gtebt um @»rafu6 Diele (Sumpfer

welche tton fcen Quellen unb (Seen, unb t>on ben in$

$?eer flteffenben «Strömen *>iel trtnfbareö £BaflTer be-

fommen, unb wortnnen fid) eine $Jlena,e 2(ale aufs

galten , bte t>on jebem , ber £uf! fyatte , fyauftg ge=

fangen würben* Jpter famen bte SDftetfyfolbaten von

bewben Jpeeren, wenn bte Üöajfen tufyew unb fte

Sttuflfe Ratten , be»m Walfänge ^ufammen* <£$ was

ren lauter ©riechen , bte feine Urfadje $ur tyviMU

fetnbfdjaft wiber einanber trieb , unb wenn fte in ben

©efed)ten tapfer abritten Ratten , in ben 3wtfd;etts

fetten be£ ©tiEftanbeS mit einanber ftcl) freunblid)

xmterrebeten, unb ben bem gewtetnfd;)aftltd)en gtfdjs

fange bte guten Grtgenfcfyaften beS Wleevö unb bte

grttd&tbarfett ber umliegenben (SJegenben bewunber=

ten. 25et> fülcfyer Gelegenheit fagte einmal ein $0»

rintljifdjer ©olbat £u ben ©rted)ifi$en <Solbaten, bie

be» ben €art^aginenfern bienten: ,>3Bte fonnt ifyr

fcod), ba tljr geborne ©riechen fe^b, ben Barbaren

befyülflid) fepn, eine fo grofie unb fo prddjttge 6tabt

fid) unterwürfig ju mad>en, unb bte graufamen unb

blutburpigen Q>artfjaginenfer ju euren %iad)batn ^a-

ben wollen, ba xf)t tnelmeljr wunfd;en folltet, ba|5

nod) mehrere ^teilten eine Vormauer t>on @ried;ens

laub fe*m fonnten ? £>bev glaubt xi)v , ba§ fte t>on
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ben Raulen bt$ JotttnltS unb fron bem ^tlanttfd;ea

Speere fyev mit einer fo groffen 2lrmee bieber ge-

fommen fetm, um bte X:>errfd>aft beS 3fete3 $u t>er=

tbetbtgen? Unb wenn biefer fjftann eine furfllic^e

$lugbeit befäffe, unb ntd)t feine eigne ganbeSleute

frertrteben, nnb bie geinbe tn fein SSaterlanb einges

ffibrt fyätte , fo würbe er felbft t>on ben ^orintbew

unb bem £imoleon bte ilnn gebufyrenbe dfyvt unb

Jg)errfc^aft erlangt fyabetu"

£>tefe Sieben würben fron ben SRietbfolbaten im

ganzen <£artt)aginenftfd)ett Säger auSgejlreut, unb

erregten bei; bem SCttagon einen 2lrgwot)n fron Sßers

rdtbere*)* <£t hatte aud; fefton lange einen SSorwanb,

ben 3fete3 $u öerlafien , gewunfd)U Dafyer waren

alle bitten be$ SfeteS, baß er be$ ibm bleiben moch-

te / unb alle SßorjMungen, bafj ibre 5D?ac^t ber $o~

rintbifcl;en fo fefyr überlegen wäre, öergebltdb • ^s

gon wollte lieber ber &apfer£eit unb bem ©ludfe

SimoleonS mldjen, aU tbnburd) feine $r!egSmad;t

überwältigen: er fegelte ofyne 5Ser$ug nad) 5lfrifa

^uruef / unb lieg ftcfy , wiber alle menf#lid)e Söermus

tbnng , ©teilten aus ben &dnben entgeben«.

Den £ag brauf erfd)ten &tmoleon mit feinen

Gruppen , unb wollte bte geinbe angreifen» <£r fanb

bie Siafm leer , nnb erfuhr bie (5ntweid)ung be3

Fagott; über beffen $etgber$tgFett bie ^orintbt-

fd)«u ©olbaten fo Rotteten , ba$ fte in ber <§tabt

herumliefen , unb fdjrien , fte wollten bemjenigen ei-

ne 33elobtimng geben, ber Urnen anzeigen würbe,

warum bte @artbaginenftfd;e glotte t>or tlmen gef*o?

\)e\\ wäre*
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Ülbev Sfete^ fyatte nod) Sufl au festen, unb

wollte bic <Stabt nidjt verlieren , et* behauptete bte-

jenigen fe|ten unb fd;wer ein^unebmenben 9>ldfee, bie

et* htne ^atte* £imoleon tbeilte feine 2lrmee jum

Angriffe: et* felbf! mute bte fetfejte @eite be^m

gluffe 2lnapu» be|turmen; mbeffen follte Sfta-S, ein

$ortntber , mit einem anbem Raufen t>on -2l<$rabu

tte f;er bte geinbe angreifen , «nb ber brttte Jpaufe

follte unter ben 23efel*len be$ Dmarcbu^ unb Des

maretuS, welche btybt bte neuen JjpulfStruppen *>on

$ortntf) ^ugefübrt Ratten, auf (Jptpola einbrechen,

%s ber Slngrtf auf biefe 2(rt t>on allen leiten ge*

fd;al), fo würben bte gruppen be3 SfeteS balb in

bte gludjt gefd;lagen*

Da? bte ©tabt im 6turme *) fobalb , be*> ber

gluckt ber getnbe, erobert würbe, muß man aller*;

btngö ber £apferfett ber $ortntbifd;en ©olbaten ,

unb ber $lugbeit be£ gelbberrn auftreiben ; ba$ aber

babey fein Forint!) ifd;er <§clbat getbbtet, unb nid)t

einmal serwunbet worben , Iann nur allein bem ber

fonbern ©lucfe beS £tmoleon3 äugefcfyrteben wer=

ben» Diefe3 fd;eint felbjl bte £apferfeit btefe-5 $>eh

ben übertreffen ju baben , bamit bie 9cad)welt mebr

$>a§ ©lue? be*5 £imoleon£ al>5 feine großen Eigens

fcfyaften bewunbern mochte* Der IRuf biefer Söe*

*) Die $öorte be$ £e£te3 *«?' «-cp«? geben feinen

@mn, unb baben bte Ueberfefter ju fa,lfd)en

$}erbolmetfcI)ungen verleitet, 3d; lefe *«?•« x^a«

to§, ein 2lu3bru<f , ber Dem ^lutarcl; febr ge*

wolmltd) tft, unb wie leidet baraue» »on ben 2ibs

fd)reibern x«t' «*?«$ fonnte gemad)t werben,
brauche td; Hn $nttf$erjtanbtgen nietyt ^u be*

wetfeiu
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gebenbeiten breitete ftd) nid)t allem fogteicr; burcr)

gatt£ ©teilten unb Stalten auS , fonbern gan£ ©rte?

djenlanb fprad) and) in wenigen Za$en brauf *>ott

btefem groffen ®lü<f»anfalle* Unb an $ortntb , wo

man nod) zweifelhaft war, ob bie neue abgefeierte

Sßerffdrfrmg in ©teilten angekommen wate, erfubr

man $u gleicher geit bie titätyütyt fcon ber Sltrfunft

unb bem ©tege ber £ruppen* @o fel)r gieng alles

t\ad) 3Sunfd)e, nnb fo feljr baue bat ©lücf biefe

fd;onen Ztyaten buxd) bte ©efd)wmbig£eit fcerljerr-

lid;t*

Sil» £imo!eon bie ©tabt unb bat ©cljlog tm

SSeft^e Ijatte, fo machte er£ nicfyt me £)ion, wel*

d;er bat ©d;log wegen ber fronen nnb berrltdjen

%5auavt t>erfd)onte, nnb fiel) babnrd) erff löerläunu

bung, nnb bernad) feinen Untergang $u£og* <£r lieg

tnelmefyr öffentlich ausrufen, eS mod;teu ftd) bie ©9-

rafufauermtt(£tfen unb anbern ^Berf^engen fcerfeben

etnftnben, nnb bat ©d;log bet Scannen ^erfroren bel-

fen* (£S lief t>on allen £)rten ber SBolf ^ufammetu

$)lan betrachtete biefe» Siufgebotb bet StmoleonS unb

ben Sag ber gerjtorung bet 6d;loffeS als ben ft=

cfyerffen Anfang ber grepbeit* %l\d)t allein bat

©d)log, fonbern alle ^)alldjte unb .Denfmaler ber

Zyvaimm rouxben eingertffen unb ^erfforr* Zinws

leon, um ftd; ben @i;rafttfane.nt nod) gefälliger ^u

mad)en , lieg an eben btefen tyläfyen @erid;tSbdufer

erbauen , unb erl>ob baburd; bie Urteile beS S&olU

über bie 2Itletnberrfd;aft,

Slber et fehlte ber &tabt ©prafttS an (£iiwol)e

nern ; tnele waren in ben 'innerlichen Kriegen

unb Unruben umgekommen , viele and) m$en ber
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^raunen wegge|Tüd;tet : ber $Jlattt$la§ ^u (&yvaa

fuö war , ba iijxi fajt niemanb mebr betreten fyatte

mit fo fielen unb b^ben ©rafe bewarfen, ba$ bte

$>ferbe barauf wetben, unb bte $>ferbefned;te fiel)

im ©rafe fcerjtecten formten* £)ie anbern ©tdbte

in ©tcilien, febr wenige aufgenommen , waren mit

$irfd)en unb wilben ©d^wemen angefüllt, fo bag

man öfters in ben &>otftabten unb be» ben Wlam
evtl S^be« aufteilte* diejenigen , welche jtd) bis?

ber in feften Vettern unb @d)loffern aufgemalte«

fyattm, weigerten ftdt> nad; 6>;raui3 juruef^ufoms

men, weil fte ben Sttarftplafc, SEatbbauS unb ($t=

rid)t»(tüble, wo fiel; bie mäfien $u Scannen aufs

geworfen b^ten, mit Jöag unb ^ibic^eu betrachteten*

£imoleon unb bie 6*;ratufaner befcblcfien baber

,

bie ^orintber fdjrtftlid; $u erfud)en, ba$ ftc ibneu

au$ ©riedjenlanb neue Goloniflen fd^tefen mod)ten,

benn ba$ £anb batte fonjt muffen wüfte liegen, unb

man öermutbete and; einen ftaifen $rteg aus? 2lfrU

fa, naebbem man erfabren, ba$ bie (üartbaginen*

fer, t>oll Unwillen über ba$ betragen be£ Fagott,

il)n, ba er ftd; felbft uma,ebvad)t ^atte , nod; an$

$reu£ fyatten fdjlagen laffen, unb eine groffe $rteg3=

mad;t öerfammelten, um künftigen Sommer wieber

nad; ©teilten $u fommem
9ftit biefen Briefen beS Simoleom? giengen ^us

gleich ©efanbte öon ©t>rafu3 nad) $erintb ab, unb

baten, ba$ ftcfy bie ^orintber u)rer &tabt anriefe

men, unb bureb Ueberfenbung neuer teoloniflen ^um

3wei;tenmale bie ©tifter i>on 6pra!ue werben mode-

ren, £ie ^orintber ergriffen nid)t , voie fie wobl

fonnten, biefe Gelegenheit, ibre J?errfd>aft ^u er*
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weitem , unb fid) bte ©tabt unterwürftg ju mad;en*

©ie fd;icc"tett 2lbgeorbnete 31t ben feierlichen spie-

len in ßmecfyenlanb , unb in anbre grcflfe unb t>olf-

reiche ^ufammentünfte ber ©riedjen, unb lieffen

öffentlich aufrufen/ ba$ bie «ftorimljer/ nad; SSextiU

QutiQ ber £prannei|F3U ©i?rafu3, w«b ^Beitreibung

bee ^rannen, alle ©prantfaner unb Grinwotyner

i>on ©teilten » bie £uft Ratten md) ©ipratuS ^uruef*

jure^ren, etnlaben lieffen , bas £anb wieber unter

ftcfy ^u tl;eilen , unb bafelbjt in twllfommner %xet>s

l;ett, nad; ifyren eignen @efegen, 5« lebetu QaY=

auf fc^ieften fie aud; nad; s2Jften unb in bie Snfeltt

Slbgeorbnete , woljtn fid) , bem @erüd;te nad) , bie

ineiffen glucfytltnge aerffreut fyatten, unb tieften il)=

«en befehlen, nad) $orintl; $u fommen, um unter

Slnfüfjrung »ott ^erintl)ifdf)en £>ffictern unb mit<fro~

vintfytfd;en ©cfrifen nad) ©»rafttS 3urucr>tel)ren*

£)tefe$ grogmutl)tge betragen erwarb ber ©rabt $o*

tintl) ben t;errlid;ffen unb wurbtgffen Dvufym; fte l;ats

te ©tcüien twn ber Zytcmney befreit , fte fyatte e£

au$ ber (Gewalt ber (Eartfyaginenfer errettet, unb nun

gab fte ba$ £anb feinen $5eft§ent wieber*

2Jber t>ie $ln%at)l berer , Ue fid) &u $ortntt) eim

fanben , um nad; ©icüten $urücf£ttfel;ren , mar ntd)t

groß, fte baten baljer, ba$ fte ai\e> $ortntf) unb

ben anbern gr;ed;ifd;en Staaten no# meijr (Solos

lüften mitnehmen burfteu, unb wie tfn-er über jelms

taufenb bepfammen waren, fo fcfyiften fte nad; ©9-

tafuS ab» Jäter Ratten ftefc fetyon au£ ©teilten unb

au$ Stalten fctele ©d;aaren be>;m £mwieon etnge?

fttnben, fo, ba\) alle Rammen, wie 2ltf;ani3 erse^lt^

fed^igtaufen^ Wiann atu?mad;ten< Zimoleon tijeiU

te
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te baö £anb unter ifynm an$ , unb bie Raufet* ver-

kaufte er für taufenb Talente» *) Den vorigen §Böts

gern von ©prafuS <jab er bie $rei)'l;eit, ifyre jpaufer

lieber an ft'd; ju laufen, augletdp bemühte er ftd)

burd; allerljanb Mittel bem gan$ armen SQolh <&üb

^u £>erfd;ajfen , welches fo bürftig war, baß e$ we*

ber fid? Lebensmittel $u verfd;affen, nod; einen $rieg

ai\fyül)aiun fafytg war. (£3 würben bafyer aucr; fo*

gar bie ©tatüen verlauft; man l)ielt über jebe eine

2lrt von @ert$t,- $og fie, wie lebenbige 9}?enfd;en,

^ur 3^ecl)enfd;aft, vertagte unb verurteilte fie* (£§

follen t>aWi) alle ©tarnen fetm verbammt werben „

W einige, bte bem ©elon 51t (iljten emd;tet war*,

aufgenommen, welche bie ©m-afufaner ax\$ £od;*

ad;tung für il)n wegenCbt$ ©iegeS, ben biefer $6*

ttig be$> jpimera über bie (^artfyaginenfer erfochten

l;atte, erhalten fyabciu

9cad)bem bte &tabt ©prafuS auf biefe 2lrt wie?

ber von neuen fyergeftellt, unb burd) bie von allen

£)rtett Ijerbepfontmenben neuen 93ürger wieber bes

vblfert werben war, fo naljm ftd) £imoleon vor,

aucr; bie übrigen (Btäbte in grepfyeit 31t fe^en , unb

alle befyotifcfye J?errfd;aften gänjlicfy anö ^teilten

3u vertilgen* (£r 50g baljer mit feinen Gruppen tri

bie verfdnebnen (Gebiete ber Snfel: er $wang ben

SfeteS , bem SSfinbmjfe mit t>cn (Sartfyaginenfem w
entfagen, unb $u verfprecr)en , t>a$ er feine ©d)lof=

fer ttieberreiffen urö> als ein Privatmann in £eons

tium leben wollte* Den SepthteS, weld;er Apollo-

tuen unb viele kleine ©tdbte bet>crrfcX?tc , brac^te^ er

?) £>l)ngefäl)r eine Million &l)aler*

ptutt Sicgr« ^ 23, d
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fo in* @ebrdwje, ba$ er ftd^ frei>VDttttg ergab, er

ftyenfte i&m ba^ £eben, unb fd;icfte tyn na$ $o*

tintf), benn er fyielt es für einen rufym&ollen ©lan$

für bie Jpauptjtabt , baß bafelbjt t)ie au» ©teilten

*>ertrtebnen Scannen in tfyrem erniedrigten ©tanbe

j?or ben klugen t>on gan^ ©rtecfyenlanb lebten*

hierauf gieng er felbjt nad) ©prafuS %uvM,

um bte SfteoierungS&erfaffung ber SReyuUil 5a 69*

xat\x$ anorbnen «$u l>elfen, unb mit bem $epfyalu&

unb Dtom;fiuS, bie $>on ^orintfj ^ur Einrichtung ber

($>efe£e bafyin gefommen waren, 23eratbfd)la<wngen

jum heften be3 neu errichteten ©taatS $u galten«.

£5amit aber feine Wlietfybbiler ju tlmn Ratten , unb

aud& in bem Kriege etm$ .gewinnen mochten , ließ

er fte unter 2infübrun<j be$ £>ittard[)u$ unb £)emare*

tu* in bie 9>ro$>in$ *>on ©ietiten einfallen , welche

ben^artfyaginenfern gehörte,. 6ie nahmen benSBarbas

reu xuele ©tabte weg, unb bereicherten fiel; nid^t nur

felbjl, fonbern fctyaften aucfHo fciel @elb Ijerbep,

baß man 95orratb a« einem Ariele mit ben (£artljas

ginenfern fyatte*

Snbejfen lanberen bie @artl?agmettfer auf bem

2}orgebürge £ih;bdum mit einer Kriegsmacht fcon

fteben^igtaufenb tylatw» ©te fyatten ^weplmnbert

$rieg$fd;ife , taufenb anbere ©d)tfe , eine foldje

äftenge t>on $rteg3gerdtl;|li;aften, Streitwagen, ^ros

*>iant unb allen Krtegsbebürfmjfen bep fiel;, baß e$

fcl;ien , aU wenu fte nun nid;t meljr mit einzelnen

tyavti)ct)m Krieg führen/ fonbern alle ©ried;en auf

einmal attö ganj ©teilten lachen wollten* £)enn b\e{e

Krieg6mad;t wäre Ijtnlängltcl) gewefen, bte <&ic'üias

ner ftdt> untetwürftg 311 mad;en, wenn fte aud; ttid;t
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ttard) ble innerlichen Unruhen fo gefct)wdd()t , unb m
fo üble Umjldnbe waren öerfe^t worben* Die Dlac^s

ricl;t t>on ber £>erwü|ftmg tljreö ©ebietS brachte ties

fe geinbe fo fefyr auf , bag fte ujre bewben gelbljer^

ren 2i£brubal unb $milcar fo^letct) wiber bie $p*

fintier führten*

©obalb bie ©i;rafufaner ton biefem (Einbrüche

fcer @artl;aginenfer benachrichtigt würben , gertetf>en

fte wegen ber ©tdtfe biefer $rieg£macl;t in folc^e

©eftüräung, ba$ t>on ben fielen £aufenben, bie ficlj

ba befanben , faum bre^taufenb bte Waffen ergrifs

fen, unb mit bem Simoleon bem geinbe entgegen

giengen* Die 2D?ietl)3t>olfer beliefen fiel) anö) nur

auf tüertaufenb SOiann, unb Don tiefen liefen nodfj>

unterwegenS auf taufenb au$ gurc^t bat>on, unfc>

glaubten, &imoleon muffe t>or 2llter unfinnig ges

werben fe^n , ba$ er einer 2lrmee fcon fieb^igtaufenfc*

SEftann mit fönftaufenb Wlann gugoolfern unb taua

fenb Meutern entgegen gienge , unb acl;t £agereifen

t>on @prafu3 fiel? entfernte, woburefy er auflTer <&tanb

gefegt würbe, feine GSrrfcfylagnen $u begraben, unb

feine glüd;tlinge in einen fiebern &rt ^n ^u retten*

Slber Simoleon war nod; frolj, tag biefe feigfyer^is

gen ^olbaten t>or ber <^cl;lad)t ifyre SSerrdttyere^ 31t

ernennen gegeben , unb fiel) ba&on gemacht fyatten t

er fpracl) ben anbern Gruppen Wlutl) ein , unb be^

fdf)leunigte feinen SDiarfcl; nacl) bem Slujfe $rimes

fu$, wo er gebort fyatte, ba$ bis 5lrmee ber @ars

tl;aginenfer ftdnbe*

Snbem er mit feinem Jpeere einen Joögel bers

aufwog, t>on bem man bie fernbliebe Slrmee überfes

Jett fonnte, famen if;m Sftaulefel entgegen , bie mit
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Cfyljeu Ulaben waren* £5en ©olbaten ftel babe^

ein, tag btefeS ein bofeS 3 eic^en wäre, weit man

t)te ©räber ber lobten mit (E*pl;eu gierte, unb e$

baber aum @prud)Worte geworben war, fron einem

olme Hoffnung liegenben Uranien au fagen: <£v

braucht ni$t£ mein* äli £pl)eu* Silber Simoleon, ber

feine Gruppen ton biefem Siberglauben unb S)?uto=

loftgfeit abbringen wollte, lieg fte Aalte mad)en,

machte tfynen sBorjMungen, wie fte ftd) ju ben Um*

pdnben fd)icften, unb erweckte fron neuen tyren 9Rut&>

ba ei* tynen fagte, baß iljnen bie $ran$e nod) fror

fcem (Siege gebrad)t würben, unb fron freien @tfis

cfen in ibre Jöanbe famem dt be^og fiel) auf bie

©ewol)nl)eit , t>k bamaB bie MMnfyet Ratten , bers

jentgen, t>k in t>m 3ftl)mifd)en ©pielen ben $)ret£

erhielten , mit <£$fyeu ^u befragen, welcher t>on als

tejten Reiten ber &pn ifmen für beilig gehalten wurs

be* £)enn bamaB war nod) md)t, mt anjefct, ber

gtd)tenfran$ be» ben 3tllmüfd)en, unb nur bei) ben

S^emeifd/en spielen ber dtybeufranj eingeführt* %lad)

ber SInrebe an feine Stufen nabm Simoleon felbjt

auerjl (tfytjeu, unb befranste ftd) bamit , mld)m
23ei)fpiele bie iOfficierS unb alle ©ofbaten folgten*

Jugleid) geigten bte ©aljrfager ben Sruppett. ^wep

Sibler in ber £uft, bafcon ber eine eine jerrtflene

<Ed)lange in feinen flauen l)ielt, ber anbre mit

parfem unb munterm @efd)rei;e t>orbei)flog , wor*

auf baß> gan,5e £eer bie ©otter um Jpulfe unb 23e*>Ä

(taub anflebtev

(£$ war bie 3eit im Httonate 3nuiu6 gegen ben

Idngften £ag* Qtö erfyob ftd) über bm §luß ein fo

farfer Diebel, baß bie gan$e Grbene mit £mifefc
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fyeit bebecft würbe, unb man t>on ben getnben rixd)t$

feiert fomtte: man ^ortc nur ein nnbeutltdfyeö ber*

mifd;te6 ©eräuftf; ben £ugel ^eran tbnen , weld;e3

bie groffe feinblicr)e 2lrmee anzeigte* 211$ ba$ $os

rintbifd)e Jceer aber ben /rngel erliegen , unb ftd)

gelagert fyatte, um au^urufyen, unb bie bober tfeigenbe

©omte bte Dfmfte an ftd) 50g , fo fammelte ftd) bei-

gebe* in ber Sfoi)e, unb t>erbunfelte bte ^ptfeen beS

23erge3, bte untere ©egenb würbe aber wteber bei*

le» Da fabe man ben %\\\$ $rimefu3 unb baä Speet

ber geinbe, weld)e6 ben üebergang über ben gluß

anfteng» Sßoran waren bte fiird;terlid) gerieten

Streitwagen, hierauf folgten ^elmtaufenb Sftamt gug-

fcolf, weldje weife Scfyilbe trugen, unb xoeqen xfc

vev gldn^enben Lüftungen, unb ber gefdjlofienen £rbs

itung ifyreS gugeS , fcon ben ^prtntfjem für lauter

geborne @artbaginenfer gebalten würben» %i\hüt

folgten eine 9#enge au6ldnbifd;e Gruppen, weld;e

unorbentlic^ unb mit Ungejium gogetn

Atimoleon bemerkte, ba$ ber glug tr)m bte gern«

be fo überlieferte/ ba$ er mit fo fielen, aU er wölk

%t, ftd; auf einmal einlaflfen fomtte; er geigte feinen

Solbaten, voie ber Strom baS feinbltcr)e Jxer trenne

tt, unb ber eine £fyeil fd)on über ben §luj3 gegatu

gen wäre, ber anbre e$ nod) erf! tbun wollte» <£v

befahl baber bem SemaretuS , ba$ er mit ber SReiv

teret) bie (üartbagtnenfer angreifen , unb fte in Um
orbnung bringen follte , elje fie ftcr) nod) gebellt bdts

ten» dv felbfl gieng in bie Crbene fyetah , unb jlell*

te bie beißen glugel fo , ba$ er unter bie gebornen

Sicilianer bie auSlänbifd;en Sftietbfolbaten öermtfdj*

te; in bte Glitte, wo er felbft commanbirte, nalmt
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er bie ©tjrafufaner , unb bte tapfet^ett 5Dltet^t>6Ifer*

#iad) gefMter ©$la$torbttung blieb er nocl) eine

Söetle jftlle jteben, um au feben, tt)aö feine Sfteute*

res? ausrichten würbe*

€r bemerfte, ba$ biefe wegen ber ©tretoaejen^

bte öor ber fernblieben Armee tyxfntyen , mit be«

Qtartbaginenfern mcl)t banbgemein werben Jonnte,

fonbern , um nt$t in Unorbmmg $u geraten , hftec

re ^Beübungen machen mußte, unb nur im ttmwen*

ben Angriffe tbun fonnte* (£r ergrtf baber fein ©djüb,

pellte ftety an bte ©pi§e ber §u§fc>olfer, unb rief ifc

tien $u , ba$ fte getrojt unb mutbig folgen folltetu

©eine ©timme fd&ien babei) gan$ ungew&bnltcf) ftar^

unb ubermenfcfylicl) $u fe^n , entweber weil er fte a\\§

(ürtfer $um ©efeefrte fo fel)r anjtrengte , ober weil eU

ue ®ottbeit , wie bamalS bie meijlen alauhten , feis

ne ©timme jtdrfte* ©eine Gruppen antworteten

tljm mit einem §elbgefd;rei), unb verlangten fogleiclj

wiber ben geinb angefüllt $u werben* kt gab fyteva

auf ber Meuteret) ein geidien, ba$ fte fttf; t>on bm
©treitwagen feitwartS abwenben unb bem geinbe in

bie glanfe falten follte* bie Trompeter bliefen aum

Angrif , unb ba$ ©efecfyt gteng an*

Den erftett Anfall gelten bte ^art^agtnenfer

tapfer au3 : iljre eifernen ^an^er unb ebernen £el*

me fd)wäd)tett bie SBtrFung ber Sanken* $ftan grif

barauf #i bett ©cfywerbtern, wöbet) bie ©efd^icfticl^

feit eben fo t>tcl aU bie ©tdrfe auSrtdjten fonnte*

3n bem Augenblicke ft'eng e$ an erfd;recflid; t>on ben

bergen f)erab $u bonnern unb ^u Mifyen, unb ber

%lebd , ber fiel) an bie ©ptfcen ber SSerge gebogen

fyme, fam in einem ©türme unb Jpagelwet:er auf
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ter ben ©riechen in ben £ftud?en , unb ben QtarttyagU

«enfern in£ @eftcfyt , wldfre t>or bett J?agelfd)lägen

unb ben Ijeftigen 23ltfcen ntd^t bie 2(ugen auftfjutt

Fonnten, Die Unorbnung rig um fo mefyr; befotu

ber3 be$> bett neuen ©olbaten, ein, ba man wegen

bei* fövedlityen Somterfcl;ldge unb wegen beS @e*

i5fe3 bei* fcon ben ©cfylojfen getrojfnen ©d^tlber unb

Waffen bie 23efef)te ber gekernt gar nid)t Mmefc
tuen Fonnte* gubem waten bie (Sartfyaginenfer fo

fcftwer bevoafnet, ba$ fte mit tbren Stuflungen im

$otbe nicfyt fortkommen Fonnten, unb in üjren lan*

gen SRbden fammelte ftrf) fo tnel Gaffer, bafi fte ba*

burtf) im ©efecfyte t>erl>mbert , unb öon ben ©riechen

leidet ntebergeworfen würben , aber mit ibren fc&we*

ren Sßaffen ftdj) nid)t wieber au$ bem $otbe fyer*

au^belfen Fonnten* Unb ber gfop Ärimefu^ fc^wott

fcon l>en SKegengüjfen an , unb trat, wdbrenben lieber*

gange ber geinbe aus«. £>a$ umliegenbe gelb,

in welchem Vertiefungen unb Gruben waren, wur*

be ganj uberfcfywemmt , unb bie (Sartfyaginenfer ge*

rieben barinnen in bie grbgte ©efafjr*

9tod) wdbrenben £Better fd^lugen bie ©ried)en

bie Vortrugen ber geinbe, welche au& i>ierl)unbert

Sittamt berauben , worauf ba& ganje «öeer bie gluckt

ergriff Viele würben auf bem gelbe niebergemad)t>

Diele erfoffen , tnbem fte auf bie loSbrangten , bie

nod) eben über ben glugfefeten, unb viele, bie ftdpl

auf bie £ügel retten wollten, würben fcon ben letdO*

ten Gruppen niebergebauen* Unter ben ^ebntaufenb

in biefer ©cblactyt gebliebenen geinben follen bre^

taufenb (Sartfyaginenfer gewefen feim«. Die ©tabt
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Qfartbago geriet babnxd) in groffe Trauer , bemt bte

umgekommenen geborten $u ben ebeljten, x ,d)jten

mib attge fel>nften Scannern brefer &tabt , unb ö*rs

f;i?r waren nod) niemals in einer (^fod;*1

f«>
bitte

gebogne (Eartbaginenfer umgefommen, weil man

meijtentbeilS anbre Sffrtfatter , ©panier unb DtumU

biet* ^um Kriege gebraucht , unb bte Ocieberlagen mit

fremben Gruppen erlitten fyatte.

£Me ©riechen erfaben aus ber S&ute b^n x>oxs

nebmen ©tanb ber <£rfd)lagnen ,, benn |te gewannen

eine fold;e Stenge ©olb unb Silber , ba$ fte ba$

<£x$t unb (Elfen <jar ntdbt achteten* ©ie fegten über

ben gluB , unb eroberten ba$ gan^e feinblicfye Sager,

worinnen fte eine groffe SDfcenge 2)tet) unb $wejo*

Iwnbert 3Bagen erbeuteten, aud) nod> Diele ©efanz

gene machten, beren gan^e %n%oü)\, obgleich fefyr

Diele fcon ü)nen *>en ben ©olbaten waren meberge*

mad)t worben, fid) auf funftaufenb belief, £)a$ $elt

beS gimoleom! zeigte ben fd)6njfen unb prad)tigften^

2fablt<f , e$ war mit ber trefTidbften 23eute t>on

allerlmnb 2lrt auSgefdjmücft, unb mit taufenb fdjon

unb frmftltd) gearbeiteten ^arnifcfyen umgeben* &Be*

gen ber geringen 5ln^ar)I ber Sieger , bte eine fo

grojfe %5ente ^u machen Ratten , tonnte and) erft am
britten Zage nad) ber <§d)lad)t ba$ ©iege^eid;en

errtd)tet werben«.

Stmoleon fdncfte mit ber 9ca$rid)t t>on bem

©iege jugleid) bte fd;onj!en twn ben eroberten Sßkf*

fen nacl) ^orintt) , um auf fein Söatertanb bte 23es

wunbrung aller SÜÄenfc&en «$u Rieben, in bejfen "^aupt-

flabt allein unter allen übrigen griec&ifcfyen &täbten

ble fcornefymjlen Tempel nid;t mit griedjifd&er £>eu-
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te unb geheiligten traurigen ©enftnälem t»on ge*

tobteten 2lnt>erwanbten unb fttnbeleuten , fonbern

mit ber 23eute ber Barbaren gefcfemMt waren , unb

burd) bie babei) befmblidjen ru&mlid&en Snfdjriften

nid)t allein bie £apferfett fonbern and) bie (Sjerecfc

tiafeit ber Sieger anjeigten, unb ein Sauernber SSe?

yeiö waren/ baß bie $orintber unb tfyr gelbfjerr

Stmoleon bie grted)ifd)en Kolonien in ©teilten t>on

ber $necl)tfd?aft ber <£artljaginenfer befreit, unb ben

(lottern bafür biefe Slfterfmale tljrer Dankbarkeit ge*

wibmet hatten.

%5alb nad) bem erfyaltnen <Siege lief £imoIeott

nur bie 9Dtiefl)i>olfer in bem Gebiete ber (üTartfyagü

neufer ftetjen , unb biefeS fcerwuften, er felbfl aber

gieng nacl) ©i;ra?uS ^uruef; .frier *>erwte£ er bie

taufenb Sftann S^iet^folbaten, welche tlm *>or ber

@d)lad)t öerlajfen b^n, *i$ ©ictlien, fte mufk

ten nod) fcor Untergang ber <Sonne anö ©*;rahiö

weichen* <Sie fdjiften nad) Stalien über, unb wür-

ben ba fcon ben SSrutiern, wtber bie gesehenen SSer-

fpred;ungen , ermorbet, woburd; fte t>cn ©ort, we-

gen ifyrer an Simoleon begangenen Sßerrdtberep F

gejtraft würben*

3#amercmv ber £t)rann i>on Qatana, unb Sfe
te#, fd;lojfen tnbeffen, entweber an$ (£tferfud?t über

ba^ ©lucf be$ £tmoleon$, ober an§ gurd;t t>or ifym,

weil fte ilnu feine greunbfdjaft gegen bie ^»rannen

antrauten, mit ben (Sartbagtnenfew ein 23unbniß,

unb {teilten ibnen öor, ba$ fte eine neue Slrmee unb

einen gelbberrn nad; ©icilien fd)i<fen mußten, wenn

fte nid)t gdn$Uct) barau£ vertrieben fei;n wollten.

3Mefe liefen ben ©i£fon von Gartfyago tnit fieb^U}
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Sdnfett abfegein, worauf audj grtecr)tfcr)e SWtet^

$>5lfer waren, bergleicfyen bie (Sartbaginenfer jefct

3um erjlenmale gebrauchten , weil fte nunmehr bte

grtecr)ifd)en Solbaten für bte tapferjten unb unübers

winblid)jten gelten,

£ie (s*art^aginenftfd)e 2lrmee grif Regina mit

vereinten Straften an , unb erfd;lug bte merbunbert

ID?ann Sftietfjöotfer, bte £imoleon babtu gefanbt \)aU

te* (Sie ruefte barauf tos (Sartbaginenftfdbe ©ebtet,

unb fiberftel unb tobtete bep Jötetd *) baö @orp$

Gruppen , weld&eö bort unter bem (ütommanbo be$

C£utl)*)mu3 au$ Seufabten ftanb. Unb aud) bei) bie*

fem 9Serluße bewunberte man ba$ (§IM be£ £tmos

leonS«. Denn bie erfcfylagnen Solbaten waren eben

diejenigen , welche unter bem $pbtlobemu£ au6 *pi)Os

c\& unb bem £>nomavtf)u$ bie ©tabt £)elpl>o£ etnge*

Kommen, unb ben Tempel bafelbjl geplunbert bit-

ten* @te waren, t>on jebermann gefyapt, unb al§

eine fcerfhtctyte SKotte t>erabfd>eut , in ^eloponneS

Ijerumgeirrt, unb öom £imoleon, au$ Mangel ans

tierer Solbaten, in Solb genommen worben* 3«
©teilten Ratten fte immer geftegt, wenn fte unter

&er 2lnfül;rung be£ £tmoleon3 gefocfyten Ratten, 211$

*> Subtn unb £5acter Fjaben an flatt ber gewe^n*
liefen £efart *$$ fyas t>orgefd)lagen $u lefen

org?* /Wa$, weil fein £>rt in Sicilien Jptera

l)\e$, wofjl aber ein ©cfyloß JMetd, wie Ste-

phan. Byzant. angiebt , welcher 5Q?utbmaflTung

id) um fo öiel lieber folge , ba e$ gan^ wiber

ben 3ufammenl>ang in ber (ü^eblung tjt, bie-

der bie Snfel JjMera, mit Jperrn Minb, *u fe-

feert» SReitfe v)at bei) biefer (Stelle, wie fafl

Sc» allen wichtigen JtrtttfjMen , nid;t$ gefagt*
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fit nad) ben grogten unb wtd)ttgf?en &d)lad)ten fcom

Simoleon anbern ©täbten ^u .ftülfe gefd)id: t wurs

ten^ famen ft'e alle, ^war ntdjt auf einmal , abet

nad) unb nad) um, unb eS festen , aU wenn bie

©trafgered)tigfett tfjre 3fo*d;e an tftnen mit 2lbftd)t

Ms? nad) bem ($Jlu<fe be£ £imoleon$ aufgehoben

l)ätre , bamit nid)t bie unfd)ulbtgen mit ben fd;ulbb

gen ^ugletd^ geflraft würben* @o ungemein fugte

e$ ftd) , bag man bie ©unjl ber @6tter gegen ben

Simoleon eben fowofyl, wenn er SSerlujl litte, al3

wenn er @iege erfod)te , bewunberte*

3n$wifd)en waren bodj> bie @pra?ufauer über

ben <Sd)impf, ben tynen bie £prannen $uf%ten ,

fefyr migöergnugt* £)enn ber S^rann SüftamercuS ,

ber ftd) siel barauf einbilbete, baß er Sßerfe unb

Sragobien mad)te, prallte mit feinem über bie

9fttetlj3o6lt"er erhaltenen ©iege fo fel)r , bag er bie

eroberten @d)ilbe in ben Tempeln mit folgenber

2luffd)rift auffangen lieg : £5iefe t>on Purpurfarbe ,

©olb unb Elfenbein gldn^enben ©d^tlbe Ijaben wtt*

mit fd)led)ten <Sd)ilben erobert*

£imoleon lag wdfyrenb biefer Umfldnbe twr $as

lauria, welches ben %tete$ and) fo fuljn madjte,

tag er einen Einfall üt6 @i)raFufanifd)e bebtet tfyat,

»tele 23eute mad)te , unb auf bem SRütfwege fogar

bei) $alauria vorbei) 50g , weil er baö geringe £eer

fceS £imoleon6 ntd>t ad)tete» ütmoleon lieg tyn öor*

fcet^iefyen , gieng il)m aber mit feiner SKeuterep unb

fcen leichten Gruppen fogleid) nad). 3?ete3, wie er

fcieg gewafyr würbe, gteng über ben glug Storni^

rtaS, um ba bem £imoleon ben Uebergang flreitig

31t madjett , weld&eS er beffo eljer fyofte f
ba ba$ l;os



44 Simoleom

be Ufer an 6ei;bett (Betten beä gluffeS bett Uebergang

febr erfd)werte* Hub eine neue 5}erl)inberung be£

<§)efed)t3 entftanb burd) ben wunberbaren Wetteifer

ber Jpauptleute xbe6 £tmoleon$, fcon betten fetner

ber le^te im Angriffe fetnt wollte, aber jeber bel-

ebe* @ie brdngten #d> einanber jum Uebergange

in foldjer Unorbmmg ^u&or, ba$ £imoleon befd)log,

tbren SKangftreit burd)6 2oo$ $u entfd&eiben* (£r

«rtbm ba^u twn jebem feinen Sfting , «nb nac^bem

er fte in feinem SRodfe nnter emanber gefdjuttelt fyau

te , fo traf ftd)3, baf? in bem erf!en SKinge , ber fym

ausgesogen würbe, ein (Siegeszeichen gegeben war*

5ßie baS bxt jungen mutzen Krieger gewahr vom*

fcen r erlwben fie ein greubengefebre» , warnten tljre

£oofe nidjt ab, fturmten in fcbleumger Jöi^e ^ fo

wie jeber ^ufcorfommen fonnte , über t>en glml, unb

griffen ben geinb an* tiefer aber erwartete ben flur^

mifeben Slngrif nid)t, unb entflog mit weggeworf:

iten ^Baffen , mit einem 53erlu(te t>on taufenb Sftann*

^alb bavauf belagerte gintoleon bii @rabt

£eontium felbjt , unb befam ben 3?ete6 nebfl

feinem 6obne , <£upolemu$ , unb feinem ©eneras

le über bte Meuterei) , (£utbi;mu3 , gefangen : wel*

$e alle twn tl)ren eignen ©olbaten Qehimben über*

liefert würben* SfeteS unb fein @ol)tt würben als

£t>rannen mit ber £obe£jtrafe belegt* (*utb*)muS,

ein fonjt tapfrer unb !ubner ©eneral, würbe be$?

wegen niebt am %ebm gefront , weil er hxv^e gett

»orber ftd; einer 23efd)impfimg ber $ortntber fd?ul=

big gcmad)t batte* (*r foll ndmlid) in einer bet) (Be=

legenbeit be6 2lnmarfd)e3 be** $orintber £tt Seontiitm

fjtebaltenen SKebe ftd; fo mtSgebrücft baben i (£3 fet>
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tndjtl fcr)redltd;el ober fürchterlich , ba§ bie $o*

rintr)ifct)ett £Betber ait53 tfyren £Bor)nungen fyer&orge--

fommen waren* *) @o leid;t formen oft bofe Sieben

met)r all fembfeüge Styaten Jpaß erweefeu, unb el

i(t oft fd;werer, ben ©d;impf all ben @ct)aben 31t

ertragen* £&atlid;e Singriffe ftnb im Kriege ben

geinben bttret) bte9cotl)wenbigfeit erlaubt/ aber Worts

lid;e 23eleibigungen ftnb ba^> Uebermaaß be^ Jpajfes

ober ber 23olt)eu\

9Zact) ber Sftudfrmft bei £imoleonl su ©i;ra-

ful *>erbammten bie ©prafufaner in einer öffentli-

chen Sßerfammlung bie SSeiber unb &6ct)ter bei 3fe-

tc^ ^um Sobe / «nb liefen fie l)mricf)ten* .Diefel

fd;eint ba^> graufamfte §Serfal;ren be^ gmtoleonl ge=

wefen 3u fe*m, beim, wenn er el md;t ^gegeben

hätte, fo waren biefe Leiber wofyl rüd;t umgebrad;t

worben* $3teHeid;t aber natym er ftd; ü)rer Höwe?

gen nid)t an , um fie ber $Rad)e ber 6i;rafufaner

,

wegen ber an beut £>ion, ber ben Dtorrnftu! öertrie*

ben fjatte, begangnen ©raufamfeit pm$ $u geben«.

Senn %tete$ fyatte, me in bem Zehen be$ £ionl

ergebt wirb , bejfen <Sjemar)lin, 2lrete, feine <£d)Voez

fler, 2lrtßomad)e, unb feinen nocl) unerwad;fenen

6ol)n lebenbig erfdufen lajfetu

9lad) Heberwtnbung be^> Sfetel 30g £imoleon

and) gegen ben tylamevcu$ in (£atana* @r traf ii)n

bet> bem glujfe 2Uabu! in @d)lad;torbnung an , jag*

te ir)n in bie gludjt, unb tbbtete über ^weptaufent»

geinbe, unter weld;en eine grojfe Stenge <£artl;a=

f) <£ine 3lnfptelung auf einen 2Ser! ber ETOebea

bepm £unptbes. Med, v<?rf, 214,
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ginenftfcber #ulf3truppen war, bte ©isfon bem

SRamerfuS augcfc&WFt jatte,

hierauf trugen bie (£artbaginenfer §rteben3t>ors

fcbläge an , unb &imoleon machte auf folgenbe £es

fcingungen griebe, tap bte (ütartbaginenfer ba$ £anb

innerhalb be» glufieS tyctä behalten , allen bcnje=

«igen , welche auS u>em ©ebtete nacty ^tymtn$ £ie=

tyen wollten, freien Slb^ug mit i^rem $erm5gen

unb tyren gamilten fcerftatten , unb allen SSunbnifs

fen mit ben Scannen in ^icilien entfagen follten.

flftamercuS geriett) barüber in Söergweiflung , unb

fd&ifte nad; Stalten , um bie Maner gum Kriege

wiber ben Stmoleon unb bie (B^vatufaner gu bewes

<jen* 2lber fobalb feine begleitet* au§ Italien natf>

©icilien äurüctgefommen waren , überlieferten fte

t>em £tmoleon bte @tabt (Satana, SttamercuS fab

ftdb nun genötigt, nacl) Regina , ym Jpippo, bem

^rannen biefer @tabt, %\\ fluchten*

gimoleon belagerte Regina $\ £Baffer unb %\\

&mbe, unb $ippo, ber auf einem ©d;ife 511 ent=

fliegen fuc^te, würbe gefangen genommen* Die

EDtejjiner , welche \\)\\ in u)re ©ewalt belamen , geU

feiten ifyn auf bem öffentlichen Sweater 5U £obe,

unb lieffen ifyre $inber au$ ber ©clmle fommen,

um ber 23ejtrafung beS £prannen , atf einem lehr-

reichen 25ei;fpiele , $u$ufeben*

SttamercuS ergab fiel) bem Stmoleon mit ber

Sßebingung , ba$ er ftct> fcor einem öffentlichen ©es

richte su (Bytatuö fcertbeibtgen bürfte, unb £imo=

leon nicht fein Mläger wäre* <£r würbe natf; ©p=

ra!uö gefüllt, wo er fcor einer SGerfammlung beö

SßplW eine SßertfyeibigungSrebe 31t leiten oerfn$te,
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bie er |d)on vor langer geit verfertigt |ftlt$» 2£te

er aber fafye, bag fid; ein Tumult erX?o6, unb ba$

SÜolf unverf&^nltd^ war, warf er feinen Hantel ah,

lief mitten burd) bie SBerfammlung , unb rannte mit

(einem ß'opfe an eine 25anf , um fid) ben $opf ju

^erftojfen; aber er erlangte tiefe &obe£art nicl;t,

fonbem würbe lebenbig weggeführte unb wie bie

(Strafienrduber Eingerichtet*

60 vertilgte Simoleon bie gerannen , unb ens

bigte bie innerlichen Kriege ©iciltem*«, Unb btefe

gan^e bei; feiner Slnfunft burct) tfyre Unglücksfalle

verwilberte , unb von ir)ren eignen <£inwol)nern ges

t)<i$te Snfel machte er $u einem fo cultivirten nnb

angenehmen ££ol)nplafee, ba$ grembe fyinfdnften ,

um fid) ba niebet^nlafjen , ba vorder iljvt eigne (£ins

wofyner u)r entflogen waren* @o würben Slgrigent

unb ©ela, ^we^) grofl*e @tdbte, welche bie danijas

ginenfer, nact) bem 2ltttfd;en Kriege , % gan$ltd[> $er^

jtort Ratten, wieber Von neuen bevolfert unb ana,es

banU 9lad) Slgrigent führten SiftegelluS unb tytys

rijIuS aus @lea , nad) @ela aber ©orgoS au$ $eo3

bie alten SMrger, bie fid) auf ifyren <5d;ifen ver*

fammelt Ratten, wieber surücf«, £)ie «Sorgfalt, mit

welcher Simoleon iljneu nad) einem fo groffen Krie-

ge ®id)erl).eit unb Sfturje, unb alles, voa$ fte not^ig

Ratten, ^u verfdjaffen fudjte, machte, ba$ er aU
ber Stifter ber ©tdbte geliebt würbe« Unb bie £od)-

adjtuna, aller GEinwoljner ber Snfel war fo grog ge=

*) Dcdmlid) ber @rpebtttott beS %üc\hiabe$ auf <BU
eilten, wdl)tenbem $)eloponneftfd;en Kriege, wo=
von im £eben be£ 2Ueibiabe£ mehrere D(ad;vtd;t

gegeben ijt t
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gen tf)«/ t)ap man feine griebenebebmgungeu , feine

©efe^gebung , feine (£mtfyetlung ber £dnbere»en

,

unb Urne Einrichtung einet* ©taat^erfajfnng für

gut genug ^>telr , wenn xüd)t fein SBepfatf, me bie

glücflicfye Jpanb eine£ SSaumetfterS bep einem grof-

fcn &Berfe > baran Slnrljeil nafnn , welches man äI£

eine ben @6ttern felbft angenehme Sterbe betrachtete*

@ried?enlanb ijatte bamalö viele groffe Banner,

welche bie berrlid;jten Xijaten herrichteten, einen

£tmotbeu6, 2Jgefüau3, $>eloptba$, unb ben vom

gtmoleon am meiften nachgeahmten (£paminonba£;

aber aller biefer gelben diufym war mit @ewalts

tbatigfeit unb SQiü^e t>ermifcf)t, unb einige tyrer

Zijatm würben Vom £abel unb von ber diene be=

gleitet; hingegen von ben Zfyaten be-5 £tmoIeon£

gtebtS feine einzige, wenn man bie gegen feinen

trüber aufnimmt , ben welcher man \v§t, wie £i-

mau6 fagt, mit bem ©opfjofleS aufrufen fonnte:

3br ©btter ! welche &jenu£, ober welcher £iebe£gott

ijat btefeS Sßkrf vollenben fyelfen ! Denn fo wte bie

©ebicl;te bee> 2fattmac&u$ , unb bie ©ema^lbe be£

Dlom;ftu$, (welches beybe Jlolop^onier waren)

#war Diel ©eifl unb $raft fyahen, aber $unjt unb

tylüije *oerratl)en , hingegen bie @emdblbe beS 9c ito=

mad^uS, unb bie ©ebic^te be$ £>omer$ bei) aller

ityrer $raft unb ©ra^ie leid)t unb olme SOtube ver-

fertigt 3U feütt fcl;einen; fo fctyemen, bei? einer un=

partfyenifdjen SSergleidjung , bie £l?aten be£ £imo*

leonS gegen bie fo befcl)Wcrlid;en unb gefahrvollen

genüge be$ @*paminonba6 unb 2lgeftlam> 3war

nid)t baö äßerf be6 bloßen ©lücfeS, aber ber glncf*

licbften Sapferfeit §u fet)tt*

Unb
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Unb Stmoleon fd)rieb and) felbft alle feine ©ie*

ge bem ©lucfe 3m $ßenn er an feine greunbe nad>

jpattfe fd)rieb, ober 311 <Si;rafrt£ eine Siebe (jtelt,

pflegte er 6fterS 31t facjen : <£r banfe ber ©ottl;ett,

welche ©teilten l)ätte errettend unb feinen Tanten

fcetj biefem 2ßerfe mit Ijdtte wollen nennen lafifetu

dt errichtete and) ber GblMfybttxn unter bem 9?a=

inen 2lotomatia , einen £empel in feinem $aufe

,

opferte Hjr, unb wibmete bem fjetftge« ©cöu^geijte

fein ganzes £>auf% <£v bewolwte ein §mß , weldjeS

ilmt bie ©prafufaner nebjt einem fefyr fd)6nen unb

j>ortreflid)en £anb<utte #ur SSelolmung feiner 9Ser*

fciemle gefc^enft fyatttn, in weld;em er ble mefyrjte

geit mit feiner grau unb feinen $mbern, ble er 31t

ftd> batte kommen lafjen, ^ubrad)te* Denn er gieng

nid)t lieber nad) Mhntxtjh %nxM, mifd)te fta> in

feine ber bamaligen gried;tfd;en Unruhen, unb wölk

te ftd) nid)t bem bleibe feiner £anb$leute am fefeeiu

in welchen ble meijten gelbberrn burd) i^re uner«

fdttlid;e <£l)rbegterbe nnb «T?errfd;fud;t geradem (St

genoß bie grudjte feiner Saaten $u ©prafuS ruj&tg,

unter benen ba$ öornebmjte Vergnügen war, ba$

er fo Wie ©tdbte, unb fo Diele taufenb 9ttenfd;ei?

burd) ftd) gludlidj gemacht fafy*

SBetl aber , wie ©imonibeS fagte , jebe £erc!)e

iljren geberbufd), unb jeber greijjtaat feinen 2luf-

wiecu*er fyaben mu$ , fo griffen aucl> $wep öffentliche

SKebner $u ©prafriä, 2a}%ftiuS unb Demanetmv

ben £imoleon an. 3ener ^erfragte ibn wegen, eis

«er flewifien <&ad)e, unb verlangte, ba$ er einen

Bürgen (teilen follte* Die Bürger würben barüber

fD unwillig , bail jte einen Tumult erregten Reffen

Plttt»25iogr»3*ö* £>
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fernere golgen felbft gtmoleon twbmberte , tnbern

er auftrat, unb facjte : id) babe fo manche 25efd)wer^

üd)fett unb ©efaljr fm;wiEtg auegeftanben , bamtt

jebermann ^u ®i>rafu$ ©efefce unb grei)l)eit gebraut

djen V\>nnte. .Demanetuö flaute ben gimolon tri et?

«er öffentlichen Sßerfammlung wegen tueler Dinge

bei; feinen genügen an, Dtefer aber antwortete

barauf md;t6 weiter , aU ba$ er fagte: Sei; banfe

ben @6ttern, bajsfte meine -2Mtte erfüllt Ijaben, unb

tnic^ bie ©prafufaner in grepljett gefefet fefyen laffen*

Simoleon fyatte, olwe S&iberfprud} , bie gr6g*

ten unb fcfyonften Saaten, unter allen ©rted;en fei-

«er %e\t , au^gefüfyrt , unb er war ber einzige, ber

in benjenigen .Dingen fiel) Sftu&m erwarb , wor^u bte

fKebner in ben feperlid;(ien gufammemumften bei*

©riedjen ifyre Nation beßdnbig aufmuntern» Unb

t>on ben Uebeln , welche 21lt = ©ned;enlanb bamalö

betrafen, erhielt t$n fein ($lM, ba& ilm nad; @ts

eilten gebrad;t l;atte , unbeflecft unb fm> dv Ijatte

ben Barbaren unb ^rannen feine jtlugfveit unb Zar.

pfeifeit , unb ben @ried;en unb greunben feine (&e=

red)ttgfett unb ©rogmutl) gezeigt: er lyatte (feine

meinen £ropf)den ol;ne bie Trauer unb bie ordnen

feiner Mitbürger errichtet; ;er Ijattt, in nod) nid)t

wollig ad)t 3«()ren , ©teilten öon allen imterlidjen

Unruben unb Uebeln befreit, unbbiefe3 £anb feinen

€inwoljnern wieber übergehen*

3n feinem Filter fcljwddjte ftcfy fein ®eftd;t>

«nb er würbe enblid) gan^ blinb , woran weber er

felbft nod) ba§ G>lM ©d;ulb war , fonbern e» war

biefer pufall fcielmefyr eine 2lrt *>on (£rbh'an?l)t\t

,

welche fid; aud; bei; il;m mit bem Filter e'mfanb,
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cemt e$ follen oerfd;iebne oon feinen ^In^envanbten

in tbrem Filter baö @eftd;t verloren fyaben* tättja*

m$ ei'$el)lt, ba$ er fd)on waljreubem Seltyugc wu
bei* ben «öippo unb fOfamercuS in bem Säger oor

SDfylla ein fo fcl;wad;ey Öeftcftt gehabt Ijabe , tag matt

bemerkte., er würbe blink werben / er i)abe aber ben:

txod) bie Belagerung eifrig fortgefegt, b'vS er bie

^rannen in feine (Gewalt .bekommen» 21B er nad)

<8prafu6 oon biefer C^febitton 3urücfget"ommen fei?,

fjabe er feine oberfle Jperrfd;aft niebergelegt , unb

bie ©i;rafufaner um feine (*ntlaffung gebeten , weil

nunmehr aüe$ 511 einem erwmtfctyten ^nbe gefom-

wen fei> ©0 wenig man fid) über t)te ©elaffenbeit

|u oerwunbern Oat ^ mit weld;er Zimoltm feine

SSÜnbljeit ertrug , fo fefyr mup man bie jpoc&adjtung

unb DanferFenntlicl)Feit bei* ©praiufaner gegen ifyn

rühmen* @ie befud>ten ifm in feiner 23linbl)eit bau*

ftg/ fte führten bie burd;reifenben gremben in fei«

$au3, unb auf fein £anbgut, bamit fte ben %Qci)U

trätet ©teilten» fernten lernen mbdjten; fte waren

jtolj auf bie ©jre, ba$ biefer Soelb fein %eben bei)

iljnen ^bringen wollte, ber eine burd) ferne &iea,e

ftd) berettete gldn^enbe $Rüdtei)v nad) ©riedjenlanb

ntd;t ad)tete. Unter ben Dielen unb groffen Beweis

fen ber v<öod;ad)timg gegen i^n war bie öffentliche

&>erorbmmg ber ©pral'ufaner nid;t bie gerwgfte,

ba$ fte in einem ieben Kriege gegen Sluölaitber einen

$oriutf)ifd;en gelbljerw au u)rem 2Jnfül;rer erwäh-

len wollten*

@in befonben? fd;one3 6d?aufpiel gab bie S:od)*

ad)tx\ng , bie man tfjm bei) öffentlichen Sßerfamtnuuts

gen be$ %$qIU erme§. Geringe . @egenffanbe et?*?
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fdjetbeu fte tot- jtd> felbfl , aber $u widrigen 2ln*

gelegensten beriefen fte tfytu (Sie liefien ifyn al3*

beim auf einem äweyfpännigen Sßagen über ben

Warft bt£ auf ben (gcfyauplak fahren , wo fte tfyre

Jufammenfunft gelten* £Benn er erfdnen , fo

begrüßte tfyn bie SSerfammlung mit einhelliger

©ttmme , unb wenn er ft'cl; bagegen bebanfr batte,

fo ttmgte man einige 3ett bem groblodfen nnb ben

£obftu*ud)en be$ $oIB (äffen , ebe man tfym bie

©at&e vortragen Fonnte, worüber er feine Wlfymit$

fagen feilte, %lad) gefallener 25effattgung feiner

9Qtemutng flirrten ifjn feine X3ebienten wieber t>on

bem 6'd;attplat3e weg , nnb ba$ SSolf begleitete tfyn

mit greubengefd&ren nad> Jpaufe : bann würben erfi

bie anbern öffentlichen @ad)en bcrid;tigt.

3n einem fo ebren&oßen nnb mit allgemeinen

Sßoblwollen gefcbmud'ten Filter ftarb £imoleon an

einer letdjten $ranf(jett, bie burcr; ba$ l)or>e 2ilter

tobtlicb würbe* Die ©i;ratufaner braebten einige

Zage bamit 511 , baß fte 2ln(talten $11 feinem £ei-

cfyenbegdngntfie machten , nnb bie benad;barten <stäb?

te nnb gremben ba^u chtlabeten> @tc mad;ten bas

bei) einen gldn^enben 2lufwanb ; Säuglinge, bie

burd;6 2oo3 baftx erwählt waren , trugen feine berr-

licl> gefdjmM'te S3abre über ba§ ^erftbrte £t)rannen=

fd)lo§ ber Diotmfter; tnele taufenb Banner nnb

Sföetber begleiteten fte mit ^rdn^en nnb in fe(tlid;cn

Kleibern : eS war ber 2lnblicf eineS groffen gefte^

tlnb bte klagen nnb £l)rdnen , bie ftd; unter bie 2o?

beöerbebungen beS SSerftorbnen mifd;ten , zeigten, ba$

ba feine bloffe CE'brenbejetgung ober ein t>erorbnete$

tjfentltd;e$ £eid)cnbea,dngnt$ angeheilt würbe , fon*
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teilt ba$ eine gerechte @elmfud;t unb watyre wol)l*

wollenbe SanfbarFeit ben 3)erftorbnen begleitete.

Crnblid)/ aBUeSdafyre aufben @d;etter^aufeu aar

gefefct werben, la$ ber Jperolb Demetriuö, ber btc

ftdrfjte ©timme Ijatte, folgenbe$ öffentliche!? &tp

fxet ab : — „Da3 ©^rafctfantfdje 8)olf fcevwenbet

$war nur auf baö £eid;enbegdngniß be3 £imoleong,

oe$ @olw3 beö &imobemu£ au$ ^orint^ , ^vei;l)UttP

fcert Seinen *)> fcerorbnet aber, baß auf immer

5u feinen Citren jdfyrlid; ©tngefpiele, SBettrennen

unb ^ampfgefecfyte gehalten werben follen, weil er

bie Scannen vertilgt, W Barbaren beftegt, bie

größten serjtorten <5tabte wieber aufgebaut, unb

ben ©icilianern bie gre^eit wieber gegeben IjaL"

@ie begruben il)n auf ben üütarftpla^ , unb er?

richteten ibm ein .Senfmal , um Wl$eß in ber gol-

ge (Spaziergange unb eine tyaiäflva schaut würbe,

bie ben %iamtn Simoleonteum befam, unb worin«

nen bie 3ugenb in beu ritterlid;en Hebungen unter«

richtet würbe. <Sie behielten aud; bie (*innd;tung

ber @tiuli>erfaflTung unb bie (Sjefetse be# , weldje XU
moleon angeorbnet fyatte , unb waren eine lange

j3eit ij'mbmd) bäbcq glücflidu

*) 25000 fEtfjlr*
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£ja id) e$ äuerft unternahm 23tograpfjten #t fd&reti

fcen, ^efd;af) eo auf anberer Ermunterung; jetjt fe^

*3e id) biefe Arbeit au6 eigener £uft forty, tnbem td)

bie SBortrefud^eiten bei* betriebenen groffen 9)?dn^

«er tu ber @>efd;id)te fo rote in einem Spiegel be~

trad;te , unb mid) tfynen gletd) $u bilben fud)e» Unb

e3 ift fo Diel, oB roenn man einen fortgefefeten t>er*

trauten Umgang mit brefen Bannern unterhielte,

roenn man fte auS ber ©efcr>id)te gleid;fam be» fid)

aufnimmt , bewerft , roie groß , roie öortreflid) je?

ber geroefen , unb bie merfroürbigften unb fdjonften

tbrer Zfyaten au^eidntet* Ol roeld)e3 Söergnügen

konnte gr offer feint! roeld;e£ #ir SSerbefferung unferS

(l^ärafferl rotrffamer

!

groar behauptet Demofrttuö f man müfle roun*

fd)en / ba$ auö ber unS umgebenben £uft gltuflid)e

unb nü^Itc^e Silber *) unb nid;t ungiucfud;e unb

*) DemofrttuS anö SIbbera behauptete, $a% ge*

roiffe u\xo umfdjroebenbe Suftbilber , e/5«xa,
imagines, (Cic. ad Attic. Libr. II. Ep. 3. et ad

Diverf. Libr. XV. epift. 16.) Uttö $L erfcftettiett/

\\\\^ auf eine geifiige 2lrt ba$ Qenhn unb jrmtu

beln 31t öerurfaefoen , aud> roofyl funftige Unge
SU üerfnnbtgen pflegten, © A. Gell. v. c. xvi.
Gaffend, de phil. Epic. Part. II. Sect. I. c. XI.

SSettlduftge 9cad)rid;t Don biefem ©pjtem giebt

SBrncfer in ber gtytfof* Xpiftor, 2 saj# 2« $ 1 i.it



fd)äbüd)e un6 erfdnenen , aber burd) biefe ifr6nd)tc

23efrauptung f?at er eine Sftenge abergldubtfdfre 3)?eps

nungen in bie *Pfrilofopfrte gebracht* Sßfr frtngegett

bilben utt$ burcfy bie genauere 23el?anntfd)aft mit ber

©efd)td)te unb beren Seetüre, erhalten in unfrer

©eele bie Erinnerung an bie bejlen unb öortrefltd):?

ften 9)ienfd;en, unb entfernen alle£ gajlerfrafte unb

^iebertrdctyttge , \va$ fiel) burd) ben notfrwenbigen

Umgang mit anbern 5)?enfd)en etwa un$ ndfrert,

burd) bie Senfung unfrer ©ebanfen auf eine ruhige

gute Betrachtung ber fd)6nften 23et)fptele ber xDiens

Ui;etu 5)on biefem liefern wir bir frier ba$ Stelen

beS £tmoleon$ an$ Äorintfr , unb be$ 2lemiltu3 ^au*

W f jweper Scanner , bie nid>t allein gleiche 2lb*

ftcfrten, fonbern and) gleiches (BIM be# tfrren Uns

ternefrmungen fratten, unb bie $ß awetfelfraft ma=

d)en, ob tfrre groflfe Sfraten mefrr burd)3 gunjlige

($>efcf)i(f ober burd; ifrre $lugfreit fmb i>erfrerrlid)t

werben-

£>ie mefrrflen ©efd)td)tfd;}retber ftnb barinnen

einig., ba$ ba$ ©efd)led)t ber Slemilier gu SKom

3u ben dltejlen ^atrtcifdfren ©efcfrledKern gefrort

tjabe ; i>a$ aber ber ©tammöater biefeS ©efcfrled&s

te£, ber bemfelben and) ben 5Ramen gegeben, Wla*

mercitS • ber ©ofrn be6 ^frtlofopfren $h)tfragora£

gewefen , ber wegen fetner angenefrmen S5erebfams

fett ben gunamen 2lemtlmS erfralten, er^efrlen nur

biejenigen , wckfre ben $onig 9cuma für einen &d)fc

ler be$ $H;tfragora3 fralten*

Die meinen au3 biefem ®efd)lecfrte , bie jtc^eis

neu grojfen Svufrm erworben fraben, waren be*) ber

Sapfert'eit, woburd; fte ftd) freroor^utfrun fud;ten,
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qIMM). Der einatme SuctuS 2(emiltu$ *))aulu6 war

in ber @d)lacfyt bei) Patina ungtucfItd> , unb bewies

fcod; awd) habet) ffla$tit mxb ZapfevhiU Senn er

tiafym an ber @d)Iad)t, t>on ber er feinen 9lebenges

neral burcty feine Sßorjfetfungeu abgalten fonnte, nur

gezwungen 2wtljeil , aber feinen an ber gluckt

,

fonbern , nad)bem biefer / ber ba$
, ©efedjt ans

gefangen ftatte , e$ fcerlieg, blieb er auf bem Kampfs

plage unb ffarb fecfytenb» Deffen £od>ter Slemilia

l>teratf)cte ben großen @ctpto, unb ber guciuS Siemu

ItuS ^auluS, Neffen Seben wir befd;retben, war fein

tiefer erreichte fein mdnnlid;e3 2llter $u einer

Seit, weld;e burd) bie größten unb erbabenflen SDMn*

«er SKomS fcerberrlidjt würbe» 2(ber er betrat nidjt

denjenigen 3Beg $ur ßrljre, ben bamaB bie fcornebni*

flen 5K6mifd;en Sünglinge erwarten* @r fudjte nicfyt

bind) bjfentlid)e gerid)tltd;e Sieben SRuiym , unb er

fcermieb jene £iebfofungen unb ^djmetdjelepen ges

gen baö' SSolf gan^lid) , bmd) weld;e bie metffen mit

eifriger Dienffgeftijfenbeit ftd) hie ©unjl be$ Solfö

W&W3*n * ^r ^ efa? *u N#« fünften ©efcfyttfltd)s

feit genug , aber er t)ielt bie dfyve , bie burdj £a*

pfeifeit, ©eredjttgfeit unb £reue erzeugt wirb, für

großer, aU jene heybe, unb tbat eS gerinnen fe^r

aettig ben anbern jungen Römern ^ufcor«.

Die erjle 9ttagtjtrat$ s SßBürbe , um bie er ftd)

bemxh, war bie Debilität , unb er würbe ^wolf ans

bern kompetenten, bie alle nacfyber b$ $\\x\ konfus

lat gediegen fetjn follen , fcorgejogem

3n ber golge würbe er £u einem 2mgur erwdbftv

£)iefe$ ftnb biejenigen qorieflcr , wel#e ju SKom bit



%ußd)t über tue SÖafyrfagungen fcon ben 23ogeln

unb JpimmeBerfcbeinungen l;aben» @r beobachtete

babei) bie *>on $lter$ &er eingefüllten ©ebräudje fo

genau , unb ftubirte bau bei; biefem SieligtomHnßitus

te ebebem übliche fo febr, ba$ tiefe $)rtetferfd)aft>

bei) weldjer man fonfl nur ber ©fjre wegen eine @tcl«

le fuc^te, eine t>on ben f>6cf>ftcn 5BiflTenfd;aften wur*

be, unb ben ®afe ber ^ttofop&eti betätigte/ t>a^

bie Religion bic SSijfenfcfyaft ber SSerefynmg ©ots

te3 fet?*

3l(le^ r m$ bie{e$ 2lmt betraf, öerrid)tete er

mit folgen (*tfer unb foldjer XfyfaigteU; ba$ er bep

feinen 2lmtygefd;dften fid) t>on alten anbern gerftreuuns

gen entfernte r unb weber etxoa$ t>on bem Ueblictyen

babei) unterlieg, nod) etwas 9ceue3 einführte, aber

mit feinen SÜfttprteftern fid) bduftg, aud) über Meu
nigfeiten , unterrebete , xxnb behauptete , ba$ obners

acfytet ber 9ttei;nung t>on ber ©üte ber ©otter , unb

tyrer SSerjeibung ber gebier , bennodb eine 9?ad)ld*

ßigfeit in bem SMigtonSbienjfe bem Staate fd)dbs

lid; wäre. Qenn niemanb, fagte er, fegt ben &taat

$le\d) auf einmal burd; ein grojfeS SSergefyn in ©es

faljr, aber bie nad)ldgig in ^leinigfeiten fmb, aud;

t>ie genaue Sorgfalt bei; md)ti$en fingen*

<£ine gleid)e Slufmerffamfeit unb ©orgfalt bes

wieg er in 2lbftd)t ber SÄilttatrbifcipittt unb ber bet

eingefüllten £)rbnung* <£v bewarb fid; nid)t burd)

©d;meic^elet)ett unb gefällige 9ca$jtd)t gegen bie

tfjrn Untergebenen um bie ©unfl be$ gemeinen SQolU,

rote bamal3 bie meijlen traten , bie auf biefe 2h*

bind) ibr erfleh $ommanbo ein ^weijteS #u fcerbies

neu fud;ten, fonbern Inelt, gleidjfam ati wenn er
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hierbei) eine aubere betltge *)>rtejterfdbaft ^u öerwal*

ten fyatte , genau über bie $rieg3gefefee „ war gegen

bie Uugeborfamen ober 9cad)ldgtgen fel>r fd)arj> (teils

te bte gute ;Orbnung in feinem SSaterlanbe lieber

(jet , unb fyielt e$ für wichtiger , feine Mitbürger ^u

btfctpliniren , als bte getnbe $tt befiegem

(£3 bauerte nod) ber Ärieg gegen SmtiocfeuS ben

großen , wiber welchen bte Corner ttyre größten ©es

nerale getieft Ratten , aU ein anbrer $rteg im Des

ctbente entjtanb , weil alles in ©panien in ßrmpo*

ntng anvbtad). SlemiUuö würbe bal)in gefclncft, unb

bdam ba$ SSorrecfct, ba% er an ftatt ber feep gafceS,

welche tlmt als sjOrdtor $ufamen , fiel; $toblf gafceS

dürfte vortragen lafien , woburcl) feine gelbljermjteU

le §onfulartfcl;e ©urbe erhielt* (rr fd)lug bie gein*

be in 5wei;en ©d)la#ten mit einem S)erluj?e t>on

fcm;f5tgtaufenb 5>}iann* Unb bkfe Ssortbetle fdjienen

fcie S&trfomg feiner $lugbeit ju fe.pn, weil er einen

für ftd> bequemen Ott $um ©cl)lad;tfelbe gewallt ,.

«nfr bei; bem Uebergange ber geinbe über einen ging

feinen @olbaten ben 6teg leidfrt gemacht l)atte*3weüs

fyunbert unb fünfzig <&täbte, bie fiel) tljm freiwillig

ergaben , famen unter bie SKomifefye X?errfd;aft» %lad)

wieberbergejlelltem grieben unb beruhigter sprotnn^

feierte er nad) Sftom $uyM , olme in biefem Kriege

um eine Drac&me reicher geworben ju fet;n , wie er

beim überhaupt fo wenig für bte Sßermebrung feine»

Vermögens beforgt, unb babei) fo freigebig waiv

unb fo gldn^enb lebte , ba$ t>on feinem nid)t großen

Vermögen nacl) feinem £obe iawm fo tüel übrig

blieb , tA% cß> sur Gablung beseitigen , wtö fetner

($>emal;ltn geborte , aureie|Ke*
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@r fyatte ftcö mit $6ßinfc> #iw$ Xodjtev be£*

Sftnafo, weicher (Eonful gemefen war, Derfyetratfyet,

ftd> aber fcon tfyr, nad)bem er lange 3ett «tit t&r ge~

~ lebt , unb t>erfd)tebene jltnber t>on ii)v fyatte , fd)eU

beti lafletn ©ie l)atte tfym ben berühmten ©cipto

unb gabiuS Oiemiliauuy f) geboren* £>ie Urfad)e

biefer (£i)jefd)etbuttg fmbe td; ntrgenbS angegeben,

aber bav mag tt>of>l ein fetyr wahrer 2(u$brucf? fei;n

,

wfcä jener Corner, ber ftd) öon feiner grau gefegtes

ben fyatte, feinen greunben, bie xtyxt barüber fabel-

ten , ^ur Antwort gab ; — 3(1 beute grau md)t teufd),

ifi ffe nid)t fd;6n ? ift jte nid;t frudjtbar ? fagten fie*

£*r geigte ifyneti feinen &d)ul) , unb fagte ; 3(t er

nid)t fd;5n ? tji er nid)t neu ? Unb bod) toei*3 nie*

manb Don end), wo er mid) brückt? <g$ ftnb freii-

lid; juweilen grofie unb ojfentüd) bekannte Sßerbre^

eben b'xe Urfacfye ber @f)etrennungen ; aber oft tnU

fielen and) an$ einer gewijfen Spbrigfett unb Un-

gletdjljeit ber (£f)araftere Heinere fyduftge gn^tfltg-

feiten , bie eine unuberwiublic&e Abneigung mit eins

anber p leben , bewirken,

2(emUiu3 nafym, nad; ber (^^cfd?etbung t>on ber

spapiria, eine anbere ©emafylm, mit welcher er

$vei) ©pfyne jettgte, bie er in feinem Jpaufe behielt:

bie ©obne $er erjten (£l)e hxad)te er in bie großen

unb angefefyenjfen gamtlien : ben dlteflen nal)m ga=

fcmS SQiarimuS, ber fünfmal @onful getvefen war,

$) tylütavd) nennt ft'e ber 2(boption und); ber eis

ne würbe oom @ctpio , ber anbre Dom gabtuö

SJteimuö , beffen S3tograpf)ie im Vorigen Z\)e'u

le fietyt, aboptirt, wie balb barauf 5)lutard;

feibft er^efylt,
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ben jungem ber ©oljtt be£ <5cipio 21frtfanu£, ber

and) fein SSetferwar, an $mbe$ ^tatt an* SSortfeU

nen £6d)teru fyeiratljete bie eine bcn ©obn be3 @a*

to, bie anbere ben 2leltu£ £ubero, einen üovtrefli-

c()ett 5föann , ber unter allen Römern am meinen ber

Slrmutfy Qljve mad)te : benn fed^elw gelier , bie aU

\e 3u einem ©efd;lec&te gehörten , bewohnten $ufam*

men ein Heineu S)an$, Ratten mit tfyren grauen unb

fielen $inbern einen einzigen gememfd^aftltdjen geuers

l;eerb, unb ein einziges Sanogut reidjte ^u aller u>

ven Unterhalt bin«. .Die £od)ter be» 2lemiliu3 tyan=

lu$ , etne3 $ftannt$ , ber $wetmtal @onful gewefen

war, unb jwepmal einen £riumpl) gehalten bätte*

bie ftd) unter biefer 2ln$abl befanb, fd)dmte fid; ber

SIrmutb ifyreS Cannes , fo wenig , ba$ fte fctelmebi*

bie @rogmutb , um welcher willen er fo arm war

,

seretyrte. 3n ben iefctgen fetten leben trüber unb

2Uu>erwaubte, wenn ityre ©uter nidjt bnvd) bie £a=

ge,gltijfe unb dauern, ober <jroffe gwtfdjenpldöe

fcon einanber abgefonbert jtnb, in beftdnbtgen @treu

tigfeiten* Qie @efd)id;te jtellt benen, bie fid) befc

fern motten , fold;e Beispiele ynx Betrachtung unS>

Sftacfyalmtung t>or»

211$ SlemiliuS @onful geworben war , führte er

wtber bie an ben 2llpen wobnenben figurier , welche

»Ott anbern Siguftiner genennt werben, $rieg* Sie*

fe£ Sßotf war tapfer unb tnegrifcf) , unb hatte i>ott

ben SKbmern felbft , bmd) (Gelegenheit ber Dcacfcbar-

fd)aft, bie Äriegö!un(l gelernt; e$ wohnte an ben

äußerjlen ©renken t>on Statten unter ben QJlpen nnb

an benjentgen 2llpengeburgen, welche fid) bis an baö

Xprrfyemfcfye Wlcev erftredfcn, unb Slfrifa gegen über



2Iemifiu$ ^Jaufu^ 61

Hegein &$ Ijatte fiel) mit ben ©alltent unb ben an

ber ©eelufte wobnenben ©paniern *>ermifd;t , trieb

bamaB mit feinen @d?ifen ©eerduberet) , unb nal;m

unb öerberbte bie $auffartbei;fd;ife bis an bie ©aus

len beS $erl'ule$ l)tn*

SMefe Nation gellte bem 2JemiliuS eine SIrmee

»Ott fcier^tgtaufenb SKami entgegen: er Ijatte in al=

lern nic^t mefjr als acfyttaufenb Wiann be$> jtcfy, unb

grif bennod) ben fünfmal -flärfern geinb an, unb

fällig tf?n , unb jagte tt)n hinter feine dauern, wor*

auf er fcf>r gelinbe grieben£t>orfd)ldgetbat; beim bie

Corner wollten nid;t gerne bie gan^e 2igurifd;e Sfate

tion ausrotten , weil fte fte aU einen $ann ober 3Bors

mauer gegen bie ©allter, bie bejldnbig gegen 3ta^

lien Bewegungen machten , betvadjteten» Die £igtis

rier nahmen bie SSorfcfeldge bcB 2lemiliu3 an, unb

übergaben tl>m ifyre <&täbte unb @d>ife* €r fugte

and) ben <&täbten feinen &d)abcn weiter ju , als

bag er il)re dauern nieberreiffett lief, aber b\t

©cfyife nabm er tl)nen alle weg , unb Heß i^nen fein

einige*? , welches mdjt aU brei; Sftuberbdnfe battc ?

er befreite aud) alle gefangene, bie fte 511 Zanbe

unb anfbem Speere gemadjt Ratten/ unter bemn fid)

Diele gvembe unb and) t>iele SR&raer befanben,- £mrcft

biefe Zfyaten madjte er fein erfte£ @onfulat berühmt«

^n ber §olge fud)te er ofrerf» wiebet* ßonful pt

werben , unb bewarb ft'd? and) einige mal um biefe

©teile , aber er würbe immer übergangen, worauf

er in 3tube lebte, unb fiel; tfyeilS mit 2(bwammg fei*

«e$ 5lugurbienjteS , tbeiB mit bem Unterrichte fei-

ner $inber befdjdftigte, bie er in ben fcaterldnbiftyen

Sifienfcfeaften auf bie 3lrt ^ voie er felbjl war er|#=
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gen werben, unterrichtete, bte ©ried)ifd)en Jtünffe

unb 3Btffenfd;afren aber fie mit öoraugltd&em <£ifer

lernen Ue$. Denn feine 6&fme waren md)t aEein

mit 6^rad)lel)rern, ^bilofopben, unb SKbetoren, fon=

bern and) mit 33ilbt)auern, Gablern, Sägern, unb

Auffeljern über ^fer&e unb Jpunbe umgeben. Unb er

felbft war, an* Siebe gegen feine Ä'inber, worin*

nett er eS allen Römern ^ufcortbat, bei) i^ren (Stils

biren unb Hebungen, wenn ifjn nid>t 5ffentlid;e ©e^

fd)äfte abhielten, immer zugegen*

Unter ben offeneren Angelegenheiten 50g Ifc

maU ber $rieg gegen ben 9ftacebomfd)en «ftomg $>er*

feui bie mebrjte AufmerFfamfeit auf ftd)* Wlan hes

fdutlbigte bk 3ii>mifd)en ©enerale , ba$ fte auö Un~

gefd)id'lid)£eit unb Dcad)ld?lrgfeit ben $rieg auf eine

fo fd)led;te unb fdyimpjTid^e Art führten, ba$ fte felbf!

mel>r ©d;aben erlitten , aB fte bem $e'wbe sufug=

ren* .Die Corner Ratten eben ben Anttod)u6 ben

©roffen aus gan^ Aften unb über ben 23erg £auru3

nad) ©prien getrieben, unb tlm fo eingefd;loffen, ba$

er aufrieben fei;n mußte , ben grieben mit fimftefyns

faufenb Talenten *) erfaufen 31t Tonnen, Min&e $eit

iwrber nod) l;atten fte ben Jlontg tyfyiüppnß in SEfyefs

falten gebemütl;igt, unb bie @ried)en *>on ber Sgm*

fd;aft ber SDtacebonier befreit* ©elbfl Annibal, bem

fein ^unig an $Jlad)t unb ^riegerlif! gleid; Um,

*) Diefe 15 Millionen Styaler würben jebod) nidjt

auf einmal , fonbern nad? gewijfen Terminen be?

3aS)lt , unb tfyre 23e$abümg brütfte nod) lange
bie 9cad)folger Qlntiodjuö beö (treffen, ^ nick
wteber 31t Gräften fommen tonnten. 2itmi£ gtebt

Lib, ,38. cap. 37. mu* 12000 Talente am
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war überwunben werben* Unertrdgüd) festen eä fy*

neu baber, ba§ fte mit bem ^)erfeuS, alö wenn er

ben ^Hörnern gewad)fen wäre > eine fo lange gett mit

gleichem ©lüife $rieg führen follten, ba er bod) ben

,®rieg nnr von ben heften ber gefcf)wdd;ten $)lad)t

feinet SSatevS flirrte* ©ie engten aber nid;t , b«$

^tytfippuS nad) feinen Ocieberlacjen bie 9ftacebonifd)e

53tad)t fer)i* verfedrft ;unb verbeut Ijatte, weldjes

icr) nad; ben Umftanben fm'^lid) ersten will*

SlntigonuS, ber mdct)tigfte nnter 3Uerauber3

gelbfyerren nnb 9cad;folgern, ber anf jtcfr unb fein

©efd;led)t bie $&niglid;e Stürbe braute, ^atte eis

nen ©orm, 9]amen3 DemetriuS, befifen ^oljn Sintis

gonuS ©onataS, nnb ber (£nfel Demetriuö tyteg* Die*

fer DemetriuS regierte ntd;t lange , unb (unterließ

einen unmünbtgeu ^rin^en mit Flamen tyfyüippuv.

Die 5Sornel)m(ten in SÄacebonien befürd;teten inner«

ltd)e Unruhen , unb riefen bafyer ben SInttgenuS , ben

fetter beS verdorbenen DemetrtUtf, ^u ftd;, weldjer

bie Butter be3 jungen ^bÜippuS I>ctratl;ete , nnb

anfdnglid; beffen &$ormunb unb gelbfyerr war, nad):

\jev aber von ben 9)?acebontern , bie in if>m einen

gütigen unb . auf btö gemeine 23ejfe aufmerffamen

S3el)errfd)er ernannten , $um $omg ermaßt würbe*

€r befam ben 23ei;uamett Dofon, weil er immer Diel

verfprad), unb wenig tytelt*

%lad) ibm bejtteg ^bilippnS ben Zfyxon, ber in

feiner Sugenb jtd) einen vor allen Königen Vorzug \u

d;en Sftulnn , unb bie Keimung erwarb, ba$ er SDia^

cebonien ^u feinem vorigen Slnfelm wieber ergeben

,

unb allein faltig fepn würbe , bie $Jlad)t ber SKomeiv

bie fid) f#on allenthalben l;in ausbreitete, ein^u-
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fdjrMe«* 5l6ctr nacl) bei* groffe» 9cteberlage bci>

(Sfotufa, wo ilm &ttu$ glammtuS beftegte, würbe

et* fo furd)tfam, ba$ er ftd> gcm^ltd; ben Römern

»bergab , unb aufrieben war , ba$ er mit einer mfc

£igen ©elbftrafe bat>on Farn, allein in ber golge

war er baruber fet)r mißvergnügt , unb glaubte, baß

eS fiel) nur für einen befangnen , ber aufrieben fei;n

müßte, wenn er Unterhalt be!äme, nid)t aber für

einen tlugen unb mutagen $6nig fd)icfte , Don ber

©nabe ber Corner abfange«, unb badjte cuxß neue

<wf $rieg , ju weldjem er fid> auf eine geheime unb

Itjttge %xt rüftete* (£r lieg bxt 6'tdbte , welche an

be« (Straffen unb am -üfteere lagen , fd;wad) befe&e«,

unb gleid)fam wüjte liegen, um bie Slufmerffam^ett

ber Corner nicr)t $u reiben, unb fammelte in ben

ober« ^rotun^en eine grofie $rteg3mad)t ^ufammen,

<2r füllte bie inner« spidfce, ®dj)I5jfer unb ©tabfe

fetneS SKetd)» mit Dielen ©äffen, ^roöiant unb @ok
baten an ; er bereitete ftd> 311m Kriege , aber f>ielt

«He» wie gletdjfam t>erfd;loffen unb öerborgen. (£r

Ijatte einen Söorratl) fron ©äffe« bei;famme«, ber

für bre^igtaufenb Wlcnxn l)inreid)te ; in ben ©tabs

ten lagen m ben Sftagajinen ad)t Millionen 6d)ef=

fei @etraibe, unb ber 83orratl> fron ©elbe war fo

groß, ba$ er bamit ^ebntaufenb Söftum SKtetfjStrup*

pen #el)« 3<*bre befolbe« konnte. ^IlXcitt, e^e er fei«

grojfeS SSorbaben augfufyren konnte , fiarb er fror

ÜJram unb Söerbruß , ba er inne würbe, ba$ er burd)

bie Söerlaumbungen feinet bofen ^rin^en , be£ *per=

feuS, feinen belfern ^rin^en, 33emetrtu3, unfd)ul=

biger weife Ijatte l)inrid)ten lajfen* sperfeuS, ber ttjm

in ber Regierung folgte , erbte mit bem 3?eicr)e $u-

gletcfr
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gleid) ben Spa$ gegen bie Corner , aber war unfä-

hig , tfm au^ufufyren , benn er Ijatte einen trieben

trächtigen fd& leckten dljavattev , bei) welchem unter

mancherlei) üblen £etbenfd)aften ber ©et} b'te bem
fd>enbe war* dv foll aud) ntcl;t einmal ein achter

spring , fonbern ber ©olm einer 2lrgolifd;en @d)neU

Cevitt ; ©natfydnia genannt , gewefen, unb s>on ber

©emaljlin be6 ^)lnli^uö fyeuulicl) untergefcfyoben

werben fetnu (^ben belegen fd)eint er ben fernes

trtuS au6 bem Sege geräumt 31t Ijaben, aue> gurd)t,

ei? mochte /wenn ba$ töbm$lid)e Joaue» einen achten

(Erben fyätte, enblid; einmal feine mta#te ©eburt'

entbeeft werben*

Siber o§nev<xd)tet feiner fd)lecf;ten unb niebers

trächtigen €igenfd)aften war er bod; burd; bie ©tdr=

h feinet 3tetd?3 im @tanbe r ben $rieg lange 3eit

Ijinburd) aushalten* (*r fd)lug fogar bie dlbmu

fd)en @onfuln mit iljren 2Irmeen unb groflen glot-

ten, unb mad)te t>erfd)tebne ©efangene» @o fcf)lug

er ben tyubliuö £iciniu6 , ber in SEftacebonien einfiel,

in einem ©efecfyte ber Meuterei), tobtete $wei;taufeub

fönflmnbert tapfre ©olbaten, unb befam feepfmn*

bert gefangen* (Er überfiel bie SKomifcfye glotte,

weld;e bei) £)reum lag, unt>ermutl;et , bemdd)tlgte

fikW$n$$ ©ctytfe mit itjren Sabungen, öerfenfre

bie anbern, bie mit (Setvaxbe helaben waren, unb

eroberte aud) tner Ärleg^fd;tfe* (Er fc&utg in einer

ättbern <&d)lad)t ben gelbfyerw JpojftliuS , aU btefer

bet; (Elimta in SEftacebonten einbringen wollte, bottlmt

eine *

ömt>te &d)lad)t an, ba er Ijetmltd) burd) £l)ef*

falien anruefeu wollte , unb trieb ibn in gurcfyt* (Er

unternahm gleidbfam &U eine 9cebenbefd)dfttgung in

Plut, Siege. 3* 25* (E
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bem fliege gegen bte 9tinner , bte er mcfyt $x achten

festen, einen gelb^u^ wiber bte .Darbauer , tobtetc

zebntaufenb getnbe, unb fuljrte t>iel -Seute xot§+

Slucf) wiegelte er bte ©allier auf, weldje an ber

Donau wohnen , unb 23aftaruen Ijeiffen , ein friegs

rifd;es unb befonberS zu ^ferbe feljr gefd;tdfteS SBolf,

unb jualetd) ermunterte er bie Syrier burd) tljren

.f£&mg ©entiuS, mit an t>em Kriege gegen bte SKo*

mer Styetl $u nehmen, fo ba$ and) ein @erud;t lief,

bajj ^k]e Barbaren in 9ftacebonifd)en <5olb treten,

unb burd) ba$ untere ©allten bei; bem, 2Jbrtatifd;en

Speere in Stalten einfallen würben«.

Diefe 91ad;rtd;ten bewegten bte SHomer, bei)

ber Safyl eine3 gelbljerrn ntd;t auf ©unft unb 5Ser=

fpredwngen ber kompetenten zu fefyen , fonbern

einen Wlann zu erwählen , ber ^lua^ett befafjTe , unb

grofife Dinge auszuführen fcerjtänbe, <£m fold)er

war 2lemiliu£ Paulus ; er war jwar fd)on fajt fed;6r

3*g 3al)r alt, aber nod) bei) muntrer @efunbbett

unb t?on einer Stenge Shwerwanbten , jungen ©oljs

tten , unb mäd)ti§en greunben umgeben, mld)e aüc

iljm ^urebeten, ber ©timme be$ SQolU , ba$ iljn

Zum £onfulate berief, zu folgen* Slnfangltd; ber

geigte er ftd> jtol$ gegen ba$ Söolf , unb wieg alle

CE'brenbezetgungen unb allen @tfer beflelben für ftd;

mit ber SleuflTerung ah, ba$ er biefe Söurbc nid)t

ttotl)ig \)ätte* Da aber barauf ba$ SBoff ftd; tags

lid) *>or feinem Jpaufe fcerfammelte , unb mit ©es

fd)rev> uub Ungejtüm bedankte , ba$ er fiel) aufbem

Sttarfte unter benen, bie um ba$ (Eonfulat ftd; be*

warben, einftnben follte, fo gab er enblid) nad;*

©obalb er auf bem ^lavtte unter ben kompetenten
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beS (EonfulatS erfd)teu , war e$ gar nid)t aU wenn

er ein kompetent wäre , fonbern al$ wenn er 6ieg

unb $rieg3glüd mit ftd; brachte ; er würbe mit fyof-

nunguöollem @ifer aufgenommen , unb |um iw%?
tenmale $um (Sonful erwählt*

Sttan lieg auefy nid;t einmal , wie fonj? gewöhn«

Zid) war, bte Qtottfultt um bie sprotnnjen loofen,

fonbern übertrug bem 2lemiltu6 *paulu6 fogleid; t>k

gubrung beo SD?acebontfd;en Krieges* Wlan er^eblt

,

aU er fcom ganzen öerfammelten Süolfe einmütig

^um gelbfyerrn wtber t^en 93erfeu3 ernannt/ unb in

einem feierlichen ©efolge nad) £aufe begleitet wor*

ben fei), fo Ijabe er feine £od)ter Tertia, hie nod)

fefyr iung gewefen, weinenb angetroffen, unb al$

er fte gefragt , weswegen fte fo betrübt wäre , ^a=

be fte unter Umarmungen unb Muffen #u il;m ge~

fagt: jIBeigt hu benn nid;t, Sßater, ba$ unfer 9)er*

feu6 geworben tjl? woburc^ fte ben Jcmnb im Sjanfe,

ber btefen tarnen Ijatte , mepnte» 2femiliu6 foll ge*

antwortet baben ; ©IM $u, liebe £od;ter, td> neb*

me bie 53orbebeutung an. (Cicero fül)it btefen Um-

jlanb in fetner ©djrift *>on Sor^erbebeutungen an.

(£3 war gewoljnttd;, ba$ bie neuernannten (£ort*

fuln , #ur £)anferfemttlic&feit gegen ba$ SSoll , eine

öffentliche Siebe an bafielbe gelten* 3lemtliu6 brücfo

te fid) *>or ber Söerfammlung be3 DSolB auf folgen-

be 2lrt au£; „$ftein erfteö dtonfulat erhielt id;,

weil id) biefe £Burbe fudjte ; mein zweites erhalte

tef), weil tljr einen (General fud;t; id) weiß end)

alfo beewegen feinen £am\ Unb wenn üjr glaubt,

baß ein anbrer bie ^riegyangelegeubeiten befler aU
id) verwalten wirb, fo will td; t>on meinem 2lmtc
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fogletd) »leb« abgeben, £ßenn t|r aber auf mid)

gutrauen gefegt fjabt, fo mügt ifyr eucl) md?t mit

i\\$ §elbl)errnamt mtfd;en wolleu , unb barüber feine

SKaifonnementS fuhren , fonbern in ber ©rille bte

.ftriegöbeburfniffe ^erbepfd;affetn Senn wenn ibr

ben Generalen SSefefyle geben wollt , fo werben wt
in imfern Kriegen nod) immer läd;erlid;er werben,

aU wir fcl;on jekt ftnb."

.Stefe SKebe erwarb tfym bte (Styrfwdjt ber SKos

mtfd)en Borger, tmb Jpoffmmg auf il)n für bte ^us

tunft. Sebermann freute fid;, bag man, mit £jor*

bepgebmtg ber 6cbmeid;ler , nun einen (General ges

wdfylt ijam f ber Mu$tit unb grepmütbigfett bes

fä$ ©o febr lieg ftd? ba$ SRbmtfät «Bolf t>on S$f

genb unb ££ürbe beberrfd;en, wenn eß barauf atv

fam, felbft über anbre ^u ^errfc^en, unb bic (tröffe

3?om3 <$u erhalten,

Sag SlemüwS ^OauluS bei) feiner Slbreife ^ur

Slrmee eine <mte ©eefabrt gehabt, unb ^u £anbe

balb unb fid)tt in$ Sager gekommen iji , fd;reibe id)

feinem guten ©lüife ^tu $8a6 aber feine Kriegs*

fcerrtd)tungen felbft btttift, fo mug id) gefteben,

wenn id; feine fübne j^er^aftigfeit , feine fluge

Ueberlegung, t>ie eifrige Jpfilfe feiner greunbe, fei*

ne 3iwerfid;tlid;e (rntfdjlojfenbeit unb fiebere $ftaa$:

regein in ben ©efafyren betrad;te, bag id) feine %€n

t>orfted)enbe unb groffe Gegebenheit fmben frmn,

bte bem fo gerühmten ©Iucfe biefeS SKamieS, voie

wobt bei) anbern gelbljerrn gefd;ebett/ ^u^ueignen

wäre» 9#an mägte beim ben ©elbgetj h& ^erfeuS

für b0 gute ©lue? be*) ben Unternebmungen beS

gfemtlittä galten wollen > woburd) freilief) *Perfeu3

,
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au* garest bei* Collen , feie auf bie gvoffeu unb fyerr-

liefen $riegSanflalten gefegte Hoffnung ber Wlactz

bonier öermd&tetc

Die 23aßarnen fd;tcften ben $>erfeu$ , auf fein

bitten, ^ei)ntanfenb Wlann Dieuter, nebjl telwtau;

fenb SÄamt ^u guß, bte ebenfalls and) 511 ^ferbe

bienen fonntem (£y waren alles %ente, bte für

fremben @olb bienten, bie webet Dorn Sfcferbaue,

nod) @d;iffal)rt , nod; &tel)$ud;t etwas fcerftunben,

bie blog ba& $riegöl)aubwerf trieben, unb ftd; mit

6d;lagen unb geexten befd;dfttgten* @te Dereinig*

ten ft'd; in ber ^rotnnj fD?cbtfa mit bem Jöeere beS

^erfeuü* Sie We ©tatur btefer %ente, iijve he-

wunbernSwürbige «3efd)idlid;)feit in ben ÖBaffcn«

ubungen , unb tt)re grogfpred;erifd;en Drohungen ge*

gen bte getnbc, flößten ben 90tacebomern Wlutl) mtb

bie Hoffnung ein, baß bte 3\omer fd)on bttrd? ben

2lnbltcf unb bte ungew&bnltd;en fd;red?lid;en Widme?

t>veö btefer Zente in gurd)t gefegt werben, unb il;re

Eingriffe nid)t anhalten würben*

Glitten unter folc&ew 2M3ftdr;ten unb Jöojfmms

gen würbe ^erfeuS , als jeber £%rjler btefer frem-

ben Gruppen taufenb ©olbjlude für fid) verlangte,

über btefe (Summe wie fd)winbltd; unb unfi'mtrg,

unb fd;tdte auS tttebertrdd)ttgem ©et^e btefe Sdülß:

trugen wteber fort , gleidjfam aU wenn er fein

©elb für bie Corner anf\paven, ntd;t aber mit x%

wen $rieg führen wollte , unb er feinen gemben eins

mal eine genaue 3?ed;mmg ber auf ben $rieg £>er*

wanbten Soften würbe geben muffen , obgleid) btefe

geinbe burd) Hjn? SSe^fptel tfjm ba§ ©egentr)e'tl lelji's

ten, ba fte, auffer bem anbern $rieg^orratf)e,
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fyunberttaufenb Wlmrn sufammenbradjten , bte auf

alle gdüe bereit jlunben* *perfeu6, ber wiber eine

fo grojfe ,ftrieg£mad;t , ber; ber fo viel 2lufwanb

gemacht würbe, $rteg führte, ^äblte unb verftegelte

fein ß3e(b/ unb fürchtete ftd; e£ anaugretfen , als

wenn e$ fremben beuten gehörte* Unb bieß tfyat

.derjenige/ ber nid)t etwa ein geiziger Stybter unb

g>(>ontcieiv fonbern , feinem Vorgeben nad?, ein^cad;-

fomme be6 3ile^auber6 unb $pi)ilippu6 , unb ein

9cad;al)mer tym £ugenben war, welche große Kö-

nige tfyre wettlauftigen Eroberungen mit bem ©runbs

fa£e gemacht Ratten, ba§ man bur$6 ®elb ben @ieg

laufen mufie, nid;t aber burd) ben <5ieQ (Selb. (£$

war aud; ein gemeines @pricl)wort , ba$ nicfyt tyfyu

l\$pv&,\ fonbern be£ $)l)tlippuo @elb bte gried;tfd;en

(trabte erobert fyabe. Unb als 2(lej:anber auf bem

genüge nad) 3nbten ftd; befanb, unb gewafyr wurs

be, ba§ bie *J)erjtfd)e veid)e 23eute feinen 9ttacebo=

inern auf bem Wlar\d)e befd;werli$ unb fymberlid^

war, verbrannte er felbft guerft feine f&niglid;e 9)ac£=

wagen , unb bewog bte 6olbaten, eben ba$ $u tlutn,

unb burd) bte Enfclebtgung btefeo ©epädfeS fid) leid)=

tet gum Kriege ^u mad;etn ^erfeuS hingegen Raufte

ta$ @olb/ ba$ il;m, feinen $inbern, unb feinem

£ftetd;e geborte , auf, unb wollte ftd; nid;t burd;

einen geringen Sfjeil baöon retten, fonbern lieber

als ein reicher ©efangener mit feinem fielen ©el5

be ben Römern ^etgen, wie t>iel er für fie aufge*

fpart Ijabe.

Unb er fytntergteng ntc^t allein blefe (ballier,

unb fd;idfte fie xveQ , fonbern bewegte and) ben gör*

ftcn ber Syrier, ©enttuS, burd; Sßerfpreclmng von
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bre*>l;unbert Talenten, an bem Kriege wiber bie 3U>~

mer £l;eil 5u nehmen, ^dfylte aud; ten ©efanbteu

biefeö Surften ba$ @elb auf, unb lieg jie es felbft

fcerfiegelm @obalb aber ©entmS, baburd; fid;er ge=

mad&t, fiel) auf eine fo abfcl;eulid;e 2lrt an ben £fto=

mern fcergieng, öa§ et- ifyre ©efanbren gefangen

na()iti, unb in gefein le^te, meinte $erfeuv, ba$

er nun nid;t mel;r notl)ig l)ättc , ben ©enrutS burd)

fein ©elb mit ben Römern ltt%ieg 3U serwiefein

,

ba er fiel) felbft burd; fein fo argeö Vergeben ber

Corner um>erfol)nlid;|te Sembfd;aft unb Sfoify &$&?

gogen Ijdtte , unb betrog ben unglücfliefen Surften

um baä t>erfprod;ne (Selb, welcher fcom ^erfeuS

t>erlafien, fur^e 3C^ barauf fc>on bem Sft&mifcfyeti

gelbfyerrn £uctu3 Stofcittä , ber mit einer Slvmee wU
ber if)n abgefd;ic£t worben wai> au$ feiner Steftben^

wie au$ einem Dlefte , mit ©emafylin unb Wintern

weggeführt würbe*

2Jemtliu3, ber gegen einen fold;en geinb ^u gel-

be 30g , t>erad;tete il;n feibjt swar, aber bewunberte

bod; feine $rtegömad;t unb gurujlungetn $>erfeue

l>atte fid; mit einer -2lrmee t>on inertaufenb Wlami

Meuterei) unb bepnalje öier^igtaufenb gugöolf am
BReere unter bem 23erge £)l*)mpus in einer ©egenb

gelagert , ber fajl gar nid)t bei^ufommen war , unb

tue allenthalben tfjeil» burd) ben 23erg , tl;etlS burd;

@d;an^en unb $alüfaben gefd;u^t würbe , unb

glaubte l)ier burd; bte Sauge ber $ext unb bie grofc

fen Sofien ben Gonful <w ermubem

2lemtliu$ war nod; mit bem %lad)benhn über

bie Mittel, wie man am bejlen einen 3lngrif uer-

fud;eu fMntf, befd;afttgt, aU feine Zvwppen, bie
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t>on Dornen ,
genügen fyer ber gred)l)eit gewohnt

waren, über ben &erjug unwillig würben , unb t>ott

ötelen Dingen fpractyen, bie md;t au^ufüfjren tvas

ren* <£i* *>erwte$ iiyacn tfyre Unart / gebot ifcnen ,

fiel) um @ad;en, bte jte nid;t *>erjKmben , md)t gu

befummern , fonbern nur für u)ren Körper , unb für

ifyre Waffen ^u forden , bamtt alles? im guten «Staus

be wäre, unb fte auf romifd)e 2lrt fechten fbunten,

trenn ei tfynen ber gelbljerr befehlen würbe* (£r fcer*

orbnere 3ugletdvba$bieuad>tlid)en &d)ilbvoad)en Uu
ne San^e bei) ft'd) fyaben füllten, bamit fte, weil fte jtd)

nun gegen einen fi
jtnbltd)en Singrtf nidjt t>ertt)eibis

gen fonnten , bejlo beflfer ben &d)laf fcermetben, unb

2ld;tung geben mbd>tetu

21m meijten waren bte Gruppen über ben tyläw

gel am ©affer un^ufrieben : benn e$ war nur wes

ntgeS unb nod) ba&u fd)led)te3 ©affer in ben Quel*

len am Speere $u ftnbetn 2Jemiltu3 fd)log auö bei-

menge ber grünen 23aume, welche auf ber Jpol>e be$

23erge3 £)h;mpu£ jtanben , ba$ unten in ber £iefe

fiel; müßten Quellen ft'nben lafien* <£r lieg Quellen

nnb 23numen graben , welche batb mit gutem ££af=

fer angefüllt würben, baö burd) ben 3ug bee ge-

brangten ^rbretc^ö gegen ben leeren Sftaum l)in ft'd)

fammelte*

.

Einige behaupten, *3 gäbe leinen $}orratlj öott

SBajfer an ben £rten, wo QueEen ftnb, »erbor-

gen, nnb tl)r 2iuSfhi;5 fe*; feine Eröffnung unb £>ers

öorbrtngung beS StBafferö, fonbern iüelmefyr eine

^r^eugnng nnb ©ammfung beffelben, inbem eine

gew ffe Materie ba ^u Gaffer werbe; eS werbe cfoe?

ber feuchte Dunjt bmd) eine bid)te ^ufammemiu;
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nung 3U Gaffer, wenn er in ber Xiefe $ufanrnmi*

geprejlt fTi$tg werbe* 60 wie bte Prüfte ber Sei-

ner md;t mit fd;on bereiteter Wlild) gefAtttc S3e^alt-

ntfTe ft'nb, fonbern in ftd) felbjt bte SJlafyvMQ erft

terwanbeln , unb WIM) bereiten , inbem fte fangen

:

fo Ritten and; bte frifd;en unb feud;ten Werter in

ber ßrrbe nid)t ba$ 2£ affer in ftd; »erborgen , nod;

fcld?e fibhn, bie aus ifyrem bereitliegenben ^Bor-

ratl)e fo tnele 33dd;e nnb grojfe glüffe ^ergeben fonn*

ren, fonbern fte brdngten bte £uft nnb bie £>ünjte

fo btd)te aufammen, bafi fte fte in SffiaflTer s>erwan=

belten«. £)al)er quölle au$ ben aufgegrabenen £>ets

tern, wie an$ ben prüften ber Leiber/, wenn fte

fdugen, ba$ Sajfer burd; bie ^rejfnng l)ert>or, tu--

bem bie fünfte fTügtcj werben , nnb bte nid;t aufges

grabnen Werter ^engten hin SLöaffei* , weil ifynen ber

.Drucf fel)lte , ber ben $ln$ ber geud;rig!eit bewirft*

2iber btejentgen , bie biefe S^e^mmg behaupten , fjas

ben ifyren @egnern 2inlag $e$eben, Urnen ein^uwen^

ben, ba$ alfo attd; bie lebenbigen @efd;6pfe feitt

23lnt l)dtten , fonbern btefe3 er(t bei; einer SSerwim*

bung einengt würbe, inbem ein gewijfeS geijlige$

£Befen, ober ba$ gleifd; burd; Sßerwanblung fTügig

würbe* @te werben aber aud) bind) bie glüffe vou

berieft , weld;e bie Bergleute nnb anbre , bte in bie

(Erbe fyineingraben , oft in ber £iefe antreffen, nnb

weld)e fjduftgeS 2Bafler auf einmal l)eri>orfhomen

lajfen , unb e» md;t allmdl)ltg fammeln , voie e£ ge*

fd)et)en mügte , wenn ba$ SSajfer an$ bem .Drucf

e

in ber Bewegung beö (£rbretd;3 erjeugt würbe» Unb

oft fpringt and) ein groffer <E>trom Gaffer l;ett>or

,
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wenn in einen gel» genauen wirb , unb laßt darauf

wteber nad). @o öiel fyteröom —
2Jemiliu6 fytelt ftd) einige Xage Ijmbuvd) beut

^crfeuS gegen über fo fülle , wie e3 bev> ^wen grofs

fen fo naije jtefyenben Sagern nod) niemals gefd;el)en

fepn folL (£r erfuhr tnbeften unter feinen forgfäU

tigen 9cad)forfd)ungen, ba$ nod) ein einziger 3ugan<j

gum feinblidjen Sager unbefefet gelafien war , wel*

cfyer burd) $errl)dbta nad> ?h;tl)ium unb $)etra fitf>r=

te* <£r fefete mel)r Hoffnung barauf , ba$ biefer

£Beg nidjt befe^t war, als er ftd> $>or ben ©djwte*

tigrVtten, burcfy biefe £)eftleen burdfeufommen , we£=

wegen fte eben ntd)t befet3t waren, fürchtete* <£r

fyielt einen Stite$tatf)i Unter ben 3Inwefenben er*

bot ftcfy äuerft 9caftca, mit bem %unamm ©ctpio,

ber ©cfywiegerfofjn be3 ©cipio 2ifrtfanu6 , ber in ber

golge in bem SRomifdfren ©enate t>iel sermocfyte

,

ber Slnfubrer ber Gruppen ju feint, bie ben Umweg

machen fößtetu 9cadj tym tfyat gabiuS SJftarimuS

,

ber alteffe @ofen be<? 3lemtltuiv ber nod) fein* jung

war , eben biefe mutfyige (Erfldrung*

SlemtliuS gab i^nen mit Vergnügen über ifcren

bezeigten Tlutlj eine ^artljeö Gruppen $ur Mn&füfc

rung ifyreS SSorfyabenS ; nid;t eine fo grojfe 2ln£af)l,

wie ^)oh;biUö eraefyit; fonbern wie 9laftca felbjl in

einem fcon biefer (Erpebitton an einen gewiflen $6?

ni$ gefdjriebeucn Briefe angiebt, '0 fo beftanbfein

$orp$ au$ breptaufenb 9)?ann 3talienifd;en Soulffc

*) @owo()l bte ©teile be$ 9)oIi)biuS, welche ?)lu=

tard) in biefer (Er^efylung anführt, alö au<$ ber

©rief be*o Dcaftca finb verloren gegangen*
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impfen f unb au£ fmtftaufenb -tüfann t>om Ittifen

gltigel , 51t welchen nod) fymbtvt unb $wan<$ig Sfteus

ter , unb gwetjbunbert Sttann t>on bem t>om £arpa<z

Iu$ überfd;idftett £&ractern unb Uretern famen*

Wlit biefem $orp3 ^teng Dcaftca nad) bem ffites

re ^u, lagerte ftd) bei; bei* @tabt Jperaneum, unb

flellte jtdj) , aB wenn er 31t @d;ife geben , unb ba$

feinblidje £ager einfd)liefien mute. Ocadjbem bie

Gruppen 3U 2lbenb gegefien Ratten, unb ee> fd)o«

ftnjter war / entbedfte er ben £)fftcier$ feine wafyre

2lbftd)t, marfd;irte be£ 9cad;t£ t>om Speere weg,

unb utdte btö fcor 9Wmm, wo er feine Golfer

au^ruljen liefe »frier foll bte Sjbfyc be$ £)l*)mpu$

über sefyn ©tabien betragen , wie BEenagoraS , ber

fte auSgemeffen , bunfy folgenbe 3nfd)rift bezeugt : —
//Sie £obe be3 Dlrnnpu» bei) 9)i;tl)tum , wo Styollo

*Jh;tbtu£ angebetet wirb , bat bte perpenbiculatr ge-

mejfene Sobfye t>on 3efyn ©tabien unb fecl;^ unb neuns

&Q S«f BEenagoraS / be3 (£umelu3 ©ofyn , bat

biefe ^)6f)e genau auSgemefiem Du, großer ©Ott

Apollo, gteb ©egetu" — .Die gelbmefler wollen

^war behaupten , ba§ Weber bie S)b\)t ber 23erge

,

nod) bie £tefe beS Speers mebr al$ ztyn Stahlen

betrüge , aber 3Eenagora3 fd;eint bie Sfofye bco

£)h;mpu$ fel)r genau unb mit geometrifd;en Snftius

menten aufgenommen ^u bßben*

sjcaftca blieb an btefem £rte über ^cetc^t* $>ers

feu6, Der ben 2lemtliu6 ftd) gan^ ftille fcerbalten

fafye , unb an ba$ , waö sorgteng , gar nid;t bad)te,

würbe burd) einen Ueberldufer , ber auS fiteta ges

bürtig , unb unterwegene bat>on gelaufen war , t>on

bem Umwege , ben btö 2vomifd/e $orp£ machte r
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benad)rtd;tigt* (£r gerietl) $war baruber in Unru=

J)e, bod; machte er mit feinem Säger feine 23ewe=

gung, nnb fd)i<fte nur ben 30?ilo mit ^efyntaufenö

Wlann 9#ietl;6truppen unb aweptaufenb SÄacebomeru

ab, bie 2lnb5l)en fd;leunig ju befefcen* ^MpbiuS

erje&lt, ba$ biefe $?annfd)aft von ben Moment im

©cfylafe überfallen korben, aber Dcajtca berid;tet in

feinem angeführten Briefe , ba$ auf tiefen Sinken
ein febr fd;arfe$ ©efed;t vorgefallen fep ; er felbjl

fyabe einen t^raeifd^en ©olbaten von ben 9ftietl)3trupö

pen, ber auf tfyn zugelaufen fei), mit ber fianje

fcurcO bie 53ruft ntebergeftoffen , er babe bie geinbe

befielt , unb 5DltIo fei; auf eine fd)impfltd)e 2lrt,

im blojfen TRode, ol;me 2Baffen, entflogen, vorauf

er mit @id;erbeit ben geinb verfolgt , unb mit

feinen gruppen in bie <$egenb eiugebrungen fei>

tiefer Vorfall nötigte ben tyevfeuZ , ba$ er

fd;fetmtg fein Sager abhtad), äurücfgieng, unb vok

ler %md)t feine Hoffnungen fahren lieg* 3nbeften

war e6 nun notbwenbig , ba$ er entweber bei) ^)i;bs

na fielen blieb , unb eine &d)lad)t m$te , ober

feine Gruppen in bie @tabte verlegte, unb fo ben

$rteg erwartete , weldjer bod) nun in feinem Sanbe

titelt oljne viel Blutvergießen geenbigt werben

fomtte*

£)uv$ bk 55or(tellungen feiner greunbe, ba$

feine Slrmee fo sal)lret# fei;, unb ba$ feine Grup-

pen für il)re grauen unb Äinber mit bem lebhaftes

jlen Stürbe fechten würben, wenn fte ibren $6nig

an ibrer <£yi§e unb an ben ©efabren £betl nelmten

febeu wölben, befam ^erfeuS neuen SSttutl), lieg

ein Sager auflagen, nnb bereitete ftd; $u einer
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0ßlä$K (rr fcefa&e bie ®egenb , unb feilte bert

£)jficier£ Ujre £)rber3 ai\$ , aU wenn er bie Sfömer

fogletd; bei; tfjrem ttt$i$e angreifen wollte«. Der
sj)la& war anc& für bie sp&alanj: , Ite eine ebene

©egenb fydben mußte, feljr bequem, unb bte berum

<in einander liegenben &ü$el gaben ben leichten

Gruppen ©elegenljett, burd) gmu&ziefyu nnb £ßen*

bimgen immer if)re Angriffe ^u wteberbolen«. Soor

ber f^ttte ber Wlaceb onifdjen Gruppen waren bte

be>;ben glüfife liefen nnb ßentoy bie $war bamafö

gegen baö £nbe beS ©ommerS nicfjt tief waren

,

aber bod; ben Uebergang ber Corner erfd;weren

fonnten*

$lemiiin$ , ber ftd) inbejfen wieber mit bem

Dcajtca bereinigt Tratte, gieng in ©d?lad;torbmmg

auf ben geinb to& (*r eifaunte , wie er bie Wien*

ge nnb bte (Stellung beffelben gewahr würbe; er

ließ $alte mad)en, ttnb überlegte, m$ 31t ti?un

fetv Die jungen £fficier3, bie für Söegierbe 31t

fd;lagen brannten, liefen au ilmt, utib baten, ba$

treffen nid)t auftufd;teben , unb befonber» tfyat biez

feS 9?afica, welcher burd; ben 6ieg be» bem £3erge

£>l9tnpu6 feinen %ftutf) erhoben fyatte* Mein Slenji*

liuS antwortete tlmt läd;elnb ; 3a , wenn ic^ fo alt

wäre wie bn ; aber bie fielen <Siege , weld;e mtd>

bie Segler ber Ueberwunbnen geleint fyahen, fcers

bieten mir, mit Kruppen, bie eben erft t>om ilttar*

fd;e fommen / einen geinb anzugreifen, ber in guter

gepellter ©d)lad;torbnung fttfyu

@r ließ l)ieranf bte Dorberjten , bem getnbe im

©eftd)te (tebettben Kruppen , 311m ©cfjeine in eine

@d;lad;torbmma, abheilen, bie JMntertruppen aber



78 SIemtKu* ^auhtS*

mußten fiel) umleiten, unb ein mföantfeB errtd^

tem 3nbem nun btejenigen, bie jmtäc&tt ben Ufy

ten ftunben, immerfort nad) uab nad) ftd) ^uruefs

tüanbten, fo bmtergieng er bmd) biefe 5Diän6t>re$

,

mit welchen er ba& @d>lad;tfelb »erlieg , bie gembe,

unb brachte enbiid) fein ganzes Jjpeer hinter bie SSers

fdjan^ungetn

21B e$ 5?adf>t würbe , unb bie Strupfe» nad)

fcem Gjfen ftd; |«r Sftufye begeben wollten, i>erbun=

Mte fid) plofclid) ber »olle 3ftonb , unb betam , nad)

verlornem %id)te, mancherlei; garben, bis er enbs

lid) $au% fcerfdjwanb* £>u Siomer mad)ten, nad)

tyrer ©ewolmfyeit, mit allerbanb metallenen IRteth

%e\\gen eine ©etofe , um ba$ SSftonbltdjt wieber $u=

rüct^urufen , unb gelten eine Stenge ange^uubeter

$er#en unb gafeln gen Jptmmel* -Die ^ftacebonier

hingegen, bie bergleid;en nid)t traten , gerieften in

gurd)t unb ©djrecfen , unb ei, breitete ftd> in ber

Stille burd) ba§ Sager ein ©erücfyt au$ , baj? btefe

§))icnbftn|lernig be» $ontg£ Untergang bebeute»

Slemiliuö war nid;t fo ganj unwiffenb in ber

^enntnij] t>on bem Saufe beS 9#onbe3 , burd; wel*

c^en ber 2S#onb $u gewiffen Sitten in ben <&d)atten

ber (Erbe tritt , unb fid) öerbirgt, bi$ er am? bie-

fem öerbunfelnben @d;atten wteber fyerfcorfommt ,

unb »Ott ber @onne wieber erleud;tet wirb«. Willem

au$ SKeligionSgeftmtung, / bie fefyr (!ar! bei) ifym war,

unb au3 Neigung ^um £>pfern unb £BabrfagenV

liejl er, fobalb er ben 9)?onb wieber fd)einen fafj,

fcemfelben elf junge SKinber opfern* 2Jm folgenben

Sage,. lie$ er bem JperfttleS swan^tg £>d))en nad)

einanber opfern , weil man bei) feinem £pfer glucf-



lid;e geid;en fanb, bis enblid; be^m ^m unb 5«>ans

Stgjten £pfer ein fold;e£ 3 eici
S>
en W) fanb, welches

ben 5K5mern ben ©teg t>or^er Bebeutete , wenn fte

ftcfe nur öertbeibigen , ni$t aber angreifen würben*

darauf fyat 2iemiliu£ ba$ ©eiübbe, bem @otte

$&M$% fjunbert £>d)fen 31t opfern , unb ein petita

ge£ &Bettfptel tbm $u ©&rcn p lialten , unb befahl

feinen £>ffieier$, bie Gruppen in @d)lad)torbttUtt#

^u (teilen, <£r erwartete aber bie %eit erfr, ba jtd^

bie ©onne gegen älbenb neigte, bamtt fte mcfyt fei*

neu Gruppen wdfyrenbem gedjten in6 ©eftd)t fd;ek

nen mochte, unb blieb fo lange in feinem %elte ft|e»>

weld;e£ gegen bie ebene unb ba& fernbliebe £agec

^u offen war*

©egen 2lbenb gieng ber Slngrtf t>on feinblid)e£

&eite felbjl , bur# einen Äunjtgrif be$ Slemiltu^

an, ba bie Corner ein $ferb obne gaum gegen bie

geinbe treiben mußten, unb baburä), baj? fte e£

wieberbclen wollten, ($elegenl)ett $ntn treffen $aa

bem Slnbre erhielt, bie Zfytaclfäen Gruppen bäte

ttn unter i^rem Slnfnfyrcr Slle^anber bie dibmtftfym

^ferbe , bie gutter gebracht , angefallen , wiber

biefe gälten fteben fyunbert Sigttrier einen feigen

Singrtf getrau , ba man nun &on herben leiten

biefe ^amtfcftaften fcerftarft Ijätie , fo wäre btö

treffen enblicf; allgemein geworben, 2lemiliu6, ber,

wie ein (gteuermann auf bem 20?cere , an§ bem Um
gepüme unb ben Bewegungen ber Gruppen bie

tröffe beö beöor(tel)enben %reffen$ öorfyerfar; / gien<£

au3 feinem %dte ljer$>or, burd) bie dieifyen feiner

©olbaten binburd) , unb ermunterte ttyren Wlutl)*

9caftea ritt £u ben ^Sortvuppen, bie mit einanber
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fd)armu$trten , unb gab SJdjtung , bte bie gat^e

fcinblic^e 2lrmee $um Slngriffe fertig war.

3m SSorbertreffen jfttnben bte £l)racier, Seute,

bereu 2lnblic£ fefcon ©d;recfen erregen mugte , groß

sott ©tatur, mit werfen gldnjenben ©ctytlben, imb

mit eifewen 6tiefeln bewafnet, in fcfywarjer Rieu

bung, ttnb mit fd;weren eifernen t>on ber red;teu

©cbulter t>oran geftreeften ganzen. Sin bte £bra*

cier fd)lofien ftd) bie üDtfet&Stnippen , bte t>erfd;te*

bentltd) bewafnet waren /unb bie $äonier bep fiel)

hatten. W<$ britte treffen machten bie au^erle-

fenjten $)?acebomer, junge, muntre £eure, bie mit

iibergolbeten Waffen unb neuen $>urpurr5ifen bett

kontern entgegen blifeten* Sie biefe ftd) in £)rb=

tumg gefMt Ratten , btad)en bie @d)aaren ber

(2;[)al!afptben au$ bem Sager auf ; ttyre ehernen

funfelnben Sßaffen erfüllten bie @bene mit (5jlan«$,

imb t>on tbrem gelbgefdjre*) ert&nten bie 23erge. Die

geinbe rückten mit fold;er $ül>nfyeit unb ©efd)Winz

bigfett an , ba$ bie erjlen bebten nur %voei) ^tabiew

*>om SK6mifd;en Sager nieberftelen.

(Sobalb bie &d)lad)t an^ienq , geigte ftd> 2(emi-

tiuö feinen Zvwp$m+ Qtv bemerkte, ba$ bie 3)?a-

cebonier, bie im £wet)ten treffen jtunben, fd)on

mit ber ©pt^e ifjrer Sanken bie @d)ilbe ber Sftomer

burcbfloffen fetten, unb fte baburd; abhielten, ttyre

©c&werbrer $u gebrauchen. £ua,le\d) nahmen aud)

bie übrigen SCtfacebonifcben grnppätt tbre kleinen

@d)ilber &on ber ©dnttter, fenften auf einmal tbre

Sanken berab, unb hielten fte in gefd;loflener Oxb;

tumg ben Römern ttor, bie baburd) son allem 2ln^

bringen abgehalten würben. Die @rärfe biefer an

einan-
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einerntet gefdjloffenen SRefye ber oorgejtrecften Saiu

$en fefcte i>m 2iemtliu$ feibjt in gurdjt unb Söefturs

31mg , benn ein foiel) fürd)terlic&eö @d;aufpiel fyarte

er «od) niemals gefefyen , nnb er erinnerte ftcf> in

Nu folgenben Reiten nod) oft btefeo $Lnblidö nnb

feiner babey gehabten gurcfyt. @Icid)Wol)l geigte

er feuteti-Sruppen loatyrenbem (^efed;te einen Vettern

muntern 23licf, nnb ritt unter Urnen ofme£)elmunb

tyan&ev Ijerunn

£)er 9#acebomfd)e $bnig hingegen begab ftdfc,

rote ^OolpbmS er^efylt , gleid; im anfange ber

©d)lad&t / soll gurd)t, in bie ©tabt $obna, uns

ter bem 9Sonx>anbe , bem Sievtuleä $u opfern. 2Iber

biefer ©ort nimmt f«rd)tfame £>pfer oon fnrd)tfa?

men Sttenfcfyen nid)t $näbiq an, nnb erfyort ntd)t

unbillige ®ebete. Unb unbillig tfl e6 , ba$ ber trefs

fen foll, ber md)t wirft , nnb ber ftegeu foll, bei*

nid;t in ber <5d)lad)t $n$e$en bleibt, nnb baj} übet*

fjaupt ber feige Wlann feinen &Sunfd) errette«/ nnb

ber 2>bfe glüdrltd) feint fon% %bec bes 2iemtlut'2

&cbet etlfovte btefer ©oft , benn er betete , mit ber

San^e in ber Soanb , nm ©tarfe nnb 6ieg , nnb

rufte fed;tenb ben ©Ott ^um Jöelfer*

, diu getoiffer $>ofiboniu6 , ber eine ©efd)td)te>

beä ^erfeuS in Diele« S3üd;eni gefd)rieben, nnb fcor*

giebt, ba$ et feibjt bet> biefem gelb^nge gea,emvar=

tig getoefen, er$el)lt , oag $>erfeu6 tpeber an$ gurd)t,

nod) unter bem Sßonoanbe emeS Safere bte &d)lad)t

oerlafifen, fonbern, ob er gleich am Za^e oor ber

<5d)lad)t oon feinem ^)ferbe am 23eine fei) befd)cU

bigt worben , fyabe er bennod) , biefer £efc&roer*

iictyfeit, unb beo SBtttenS feiner greunbe un^cad}-
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tet, fiel) fein -Keitpferb bringen lajfen, unb fty>

ungepan$ert , wdbrenben treffen , an ber ©pifee

femer fflacebon fd;en tybalanp geroefen. Unter ber

Stenge Pfeile , bie um tfyri bei umgeflogen, tyabe

ii)n ein gan^ eiferner &8urffpie# getrojfen , ber bod)

nid)t mit ber ^ptfce, fonbern in bie Quere an feiner

linfen ©eite burd;gefabren fei; , unb in ber ©eroalt

be» glugö ben £Ko<f aerrijfen , unb fein gleifd) fo

ge|treift babe , ba$ ber glecf bauon noefy lange $eit

geblieben fe». @o erjeblte ^ofibbmuS $ur vSer^

rbeibtgung beS ^erfeuy*

Da bie Corner auf feine 2lrt i« bie SftacebonU

fc&e tyljalanp einbrechen konnten , fo warf Öaliuy,

ber- &nfübrer ber ^eligner, bie gäbne feiner vßolfer

mitten unter bie getnbe, .Die ^eltgner jungten fo?

gieid) auf ben £)rt , reo bie gabne bingeroorfen war,

fyin, beim e£ ift bep ben 3talienifd;en Golfern eine

©c^anbe/ bie gal>ne im ©ttdje 31t lajfen* (*y er^

folgte ein bifeigey m6rberifd?ey @efed;te. Die Sft6-

mer \nd)ten bie Kanten ber getnbe mit bem Degen

roeg^ufdjlagen > unb mit ben ©djilbern weg^uftofs

fen , fte griffen fte aueb an , um fte aus ben $dus

ben $u winbem Die ^tacebonier bielten tl)re *>or*

geftreeften £an$en mit bei;ben Jödnben befto fefter,

brengten bie eiubredjenben Corner weg , unb burdj*

fttejfen mit einer unaufbaltbaren @eroalt bie <Sd)ilbet\

unb Jparnifcfye ber ^eligner unb 3ftarruciner, unb

warfen bie tobten Körper berfelben über ibren $opf
bmroeg, xodd)e mit einer unvernünftigen rauben Sou

fee ben feinblityen Stoffen unb bem offenbaren Zoüe

entgegen {türmten.
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£)ie Dcieberlage btefer ^orbertruppen t>erurfad)s

te, ba$ auct) brty ©Iteb btnter benfelbett ^uxuctw'id).

&5 wav ^war feine §lud;t, aber bod) ein Sftuct^ug

bi$ an ben 23erg £>lofrum f)tm ittemtluiS zerriß,

tt?ic spoftbomuS tx-fflfLi, aU er biefe£ bemerfte / twr

$5eftur3ung feine JWbeV* äStefe bepben ©lieber toa=

reu ^urficfgerrieben/ unb btc anbem Dtömtfcfyen Grup-

pen ttüedjen ebenfalls ber 5)tacebonifd;en 9H)alan£ anö,

welcher Raufen unangreifbar war, inbem er bureb

feine bid?t an etnaiiber allenthalben fyin >t>orgeftre<f*

ten Sanken gleid;fam einen eifernen 52Öall um fid) \)au

te, Snbeffen fcerlnnberte bod) baö unebene Terrain

unb Ik Sänge ber Sfteifye biefe» JpaufenS bie fejie 2ln=

einanberfd;lteffung ber Sanken, unb t>crurfad;te nad>

unb nad; Diele &Mm unb £)efnungen/ wie es bei;

einem fo groffen Speere / unb bet) fo mannigfaltigen

Singriffen , ba bk Strumen an einem £>rte |itrutÖ

gebrangt würben/ an einem anbem eine ^treclre s>or-

n>art$ rücften, norr,tt>enbiger weife gefd;el)en mußte»

©obalb 2IemÜtuS biefeS bemerfte, feilte er feine

Gruppen in t>erfd;iebene Raufen / unb befahl i^nen

in t^k £efnungen unb Sucfen ber feinblid;en SKeifye

einzubringen / aber feinen allgemeinen Slngrif 31t tljüti,

fonbern an meiern £>rteu mele @efed;te auf ein?

mal anzufangen,

Sie biefer £)rbre gemäß bie S^omifc^en Zm^
pen in bie SHeifyen ber geinbe etnbradjen, unb fte

tfyeile in ber @eite / tljeilö burd; gefd;icfte SSenbun-

gen in ben 9U
e

td?en angriffen, fo Verlor fogleid) bie

fürd;terlid;e galant tyre <§tävh unb £rbmmg,

unb trennte ff#* Dhin fodjten einzelne @d)aaren ge-

$en einauber, Die Sföacebomer foimten mit ityren
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flehten Segen bie ftaxien unb lernen ©dnlber ber

SHbmer ntcfyt burdjbrmgen , aber tfyre letzten 6d)ils

ber fotmten bie JMebe bei* fdjweren burd)brtngenben

Dibmifdjen &$mt$m nid;t aufhalten, unb fie muß*

ten bit gludjt ergreifen*

Sa3 (3cfed)t war unter biefem Steile ber 2Jrs

meen fel)r heftig gewefen ; unb fyterbep tyatte 20?ar*

cu3 , be$ @ato <8ol)n , ber ©d?wiegerfol)n be$ 2lemu

itue, ber fid) feljr tapfer öerl)ielt, feinen Segen fcer*

leren, tiefer junge 2Q?ann , ber bte bejte (Srjte&ung

genoffen fyatte , war feinem groffen 2)ater groben eU

uer groffen £ugenb fd;ulbig, unb glaubte , ba$ er

nid;t langer leben muffe , wenn er feinen .Degen t>en

geutben jur 25eute lieffe* (£r mifd;te fid) bafyer in

baö ffärfffe ©efecfyt, in ber Jpofmmg, einen greunb

^u erblichen , bem er fein UnglM entbeeta, un\)

ber iljm £ülfe leijten Ebmite«. & *>erfammelten ftd;

eine Stetige braver ©olbaten um tfyn l-erum, brau;

gen unter feiner 2lnfül)rung l)ett>or> unt) fturmteu

auf bie geinbe lo$* @te trieben fte unter einem f)\s

^igeti unb blutigen ©efedjte fcom $la1§e, unb fürt;*

ten atöUtm auf bem freien leeren gelbe t>cn fcerlor*

tten Segen, @ie fanben tljn mit tyliifye unter einer

Stenge fcon Raffen unb tobten Körpern verborgen,

unb gerieten barüber in fold)e greube , baj3 fte mit

einem 3ubelgefd)re9 auf bie $artl)ep geinbe , bie

n od; 6tanb gelten, lo£ giengen; unb fo würben

and) nod) bie bre^taufettb Sftann auSerlefene Srups

peii/ bie in gefd;loßner £)rbnung ftd) wehrten, alle

niebergeljauen, Sßon ben anbern glud;tigen würben

fo inele getbbtet, ba$ t>a$ 6d)lad;tfelb unb bie 23ers

ge mit lobten bebeeft waren , unb ber gluj3 Seufu*
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nod) am folgcnbeit Za$e, als t>te SK&mer baruber

giengen , mit 23lute t>ermifd)t war» $ftan giebt ben

SBerluft bei- fDJacebottter in biefer <Scblad)t auf mein*

ale> fünf unb äwan^igtaufenb iDiann £obte an» 2Son

ben Römern biteben , nad) ber ©rjc^luttg beö 9)0jt*

boniuS , bnnbert / nad) bem 25erid)te be$ 9caftca aber

ad^ig fOfamt»

Diefe i>arte 6d;lad)t war febr fcr)nell entfd)U-

bzn worben / benn fte fteng gegen bret> Ubr %ladp

mittags an, unb um *>ier Uljr war ber (Steg fd>orr

auf ber ©ette ber Corner» .Der übrige £betl be3

£age6 würbe $ur Verfolgung ber geinbe angewanbr^

bte auf tmnbert unb 0än$i$ &tab\en weit »erfolgt

würben» Die @teger famen öon bem 9lad)jagett

febr fpät bet) %lad)t$e'xt erjt $axütf, unb würben t>ott

ben ibnen mit gatfeht entgegen Fommenben Mned)s

ten unter einem greubengefd;ret) in tfjre 3elter ge-

führt, bte mit Rampen erleuchtet/ unb mit &van$m

Don (S'pfyeu unb Lorbeer gefct)mucft waren»

Unter biefen greuben^be^etgungen war ber gelb*

berr allein traurig , benn cß feblte i>on feinen be*;*

ben @olwen, bte in biefer &d)lad)t mit gefod)ten

batten, ber jungjle, ben er am meinen liebte, unb

ber an allen guten (£tgenfd)aften feine 23ritber über-

traf» WZeil er, bei; feiner 3ugenb, fel)r In^tg unb

rubmbegierig war , fo glaubte 2lemtliu£ , ba$ er au$

Mangel ber (£tfabrimg unter bte geiube geraden

,

unb gan$ gewija umgekommen wäre» Die Gruppen

nabmen an bem @cl;mer^e unb ber Unrube ifyttS

gelbberrn fo grofien Slntbetl , ba$ fte , fobalb fte ba:

tton 9cad)rtd;t bekamen , t>on r!)rem €ff& anfftaiu

ben, unb mit gacfeln Ijerumltefen, unb ben 9Ser*
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migten fudjten. Viele begaben fid) t>or ba& %tlt be£

SlemiltuS t)m , t>iele fadsten feinen ©olw t>or bem

Sager unter ben erften £obtein Da6 gan^e $eer war

mebergefd)lagen , unb bau ganje ©d)lad)tfelb ertotu

re öon bem ©efc^re^e berer, bie ben ©cipio riefen.

£)enn er würbe fcon jebermaun als ein 3imgling ge*

liebt, ber mel)r aU alle feine trüber burd) feine

fd;5nen (Sigenfdjaften einen Funftigen groflfen gelb*

fyerrn unb (Staatsmann öerfprad)*

($>an$ fpdt, ba man ifyn fd)on für fcerlpren fyielt,

tarn er, über unb über mit frifd)en 25lute befpriu^tv

in Begleitung ^weijer ober bretjer greunbe inS Sa*

ger äurucf, wie ein junger mutiger £owe, unb i)aU

U fid) an§ grcube über ben @ieg in ber Verfolgung

ber geinbe uidjt madigen formen* &ie£ ijt eben ber

6cipio, ber (^rtfyago unb Dcumantia jerftort (>at,

unb an Sftubm unb erhabnen £igenfd)aften ber erfte

ber SKomer feiner Reiten würbe* .DamaB ließ alfo

baö (&U\d bie greube be$ SlemiliuS über feinen ©teg

\gan$ rein, unb öerfdjob feine 9}?iggun(l auf eine

anbre geik

$erfeu3 flol) öpfi $i)bna nad) $)ella* (Seine Stetts

. rem; Ijatte in ber <&d)lad)t faft gar feinen Sßerluj!

gehabt* (Sie würbe and) öon ben gugöolfem / al$

biefe fte wieber eingeholt Ratten /mit Vorwürfen ber

geigfyer^igfeit unb ber Verrätern; überlauft, fciele

gefd)lageu, unb öon bm $)ferben berabgeriflTen, fo

ba$ 9)erfeu3, ber eine Rebellion befürchtete, feit*

wart» weg ritte, feinen $oniglid;en SKocf, um nid)t

erfannt $u werben , au^og , unb t>or fid) nteberleg*

te, unb fein Diabem in feinen £>dnben Ij'tdt. frijlieg

t>om ^fetbe, 30g eS fid) nad), nnb unterrebete fid)
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m 1B$fym mit ettttgetv bie Um beQleitetetu 2Jber bei4

jine ftettte ftd), ati wenn er feinen <£d)ul) ^nbim

ben muj&e, ber anbre,als wenn er fein spferb tidn-

fen mußte , ein anbrer tfyat , aU trenn er burjtig

wäre, nnb trinken htfigte, nnb fo liefen md) unb

nad) alle feine Begleiter baöon, mefyr <m§ gurc^t

Der feiner Iftadjjfudjt, al£ öor ben . getnbetn Denn
er war übet feine Unglücksfalle gan^ fcerwirrt wor*

ben, unb wollte gern bie Urfad;e feiner 9cieberlage

fcon fteft auf alle anbre fd)iebeu,

2113 er beS 9cad)t6 nad) $)ella gekommen war,

unb feine bei)ben @d)akmeijter ßruf'tmi unb (üt'ubäuö

|u ibm famen, unb ilnn ffaüU wegen einiger £)ms

ge Sßorwurfe machten „ tl)eiB in tbren 9tatbfd;lagett

$ur Unzeit febr frefcmtutlng waren , fo ftieß er in ber

gßutb beybe mit feinem £egen nieber* 9cun blieb

niemanb meljr bei; H)m, aU (Eöanber au6 $reta,

^i$)e&$fru^ f*uS 2letolien, unb %tepn au$ SSbotien*

9Son feinen Gruppen begleiteten il;n nur nod^ bie

Ureter, ntebt, weil fte tlmi befonberS ergeben waren,

fonbern fte würben burcl; fein ©elb , w ;

e bie dienen

burcl; $om<}, gelocfU £enn er batte eine grojfe

tylenge (Selb be\) fiel), unb gab and) ben Uretern,

23cd;er, £rmtgefd)irre, unb anbre golbne unb fiU

berue ©erdtbfdjaften preiß, weld;e fte plunberten,

unb beren äSertl) ftd> auf fünfzig Talente belief.

2116 er fconJtopf)tpoli6, wo er ftd> ^uerjf aufge^

galten batte, md) QtolepfuS Farn, fo lieg feine, gurd;t

etwas nad) , unb er gerietb n?teber auf feine alte Ujm

fo eigene £etbenfd)aft , ben mebrwßm (Bei&+ Crr be?

Elagte fiel; gegen feine greunbe, ba$ er einige golbe^

ne flJoibarfejtett tykjm&ejä bef ©rofen auö $erfe-
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\)en ben Uretern preis gegeben bdtte, unb bat bieic?

nigen, bie fte batten, fogar mit ordnen, fte geget

S^ablung im ©elbe ibm wieber $u uberlaffen. DU
Um genau fannten, wußten mobl, ba$ er mit ben

Uretern auf fictifdbe 2Jrt umgeben wollte , bie tlmt

aber trauten, unb bie @ad;en wieber gaben, mür-

ben betrogen* .Denn er gab Urnen fein (3elb bafur,

unb gewann auf biefe 2lrt t>on ben tbm ergebenden

beuten breügig Talente, welche balb in bie Sjanbe

ber geinbe fallen foUten* £r fcf>tfte mit feinem ®eU
be nad) @amotfu4aee, unb nalmt feine $uflud)t in

bem £empel be$ (Saftor unb tyoüux.

Die 5D?acebonier , welche immer ibren Jtomgeit

febr treu gcwefen fc»n follen, aber jefet gleid)fare

ibre ©runbfdnle $erbrod)en, unb alles baburd) über

ben Jpaufen geworfen fafyen, ergaben fiel) bem $Memi~

Iiu3, unb mad)ten ifm in ^ween Sagen $um Jperrn

t>on ganj SQtacebonien* Dtejj fctjeint baö Urrtjeil ber-

jjenigen $u betätigen, weld)e biefe grofte £baten beS

SlemiliuS bem ©litcfe ^ufdbreiben* & trug ftd) and)

ben bem £>pfer, welches er £tt -Sfmpbipolie aufteile

te , ein glucfltdjer ^nfalt $tu Denn inbem eben ge-

opfert würbe, fcfylug ber SSlife in ben 2lltar, unb

Derbrannte unb follenbete alfo felbft baö £>pfer;

2lber ba$, \va$ ein ofFentlidjeS ©erüd)t $u 9*om

für il)n tbat, i)l nod) merhrfirbiger , al3 bie anbern

Gmnftbe^etgungen be$ l)bl)evn ©lud2

»* Denn am
vierten Zaa,e nad) bem @iege über ben Werfens be»

^»bna, aU p SKom, be» einer 5Q?enge t>on 3«-

fd)auern, ein bffentlid)e£ $)ferberennen gebalten m\v=

be, breitete ftd) auf einmal in ber erftett 5lbtl)eilung

be$ ^dmnplageS äas $erud;t au6, bafi SlemiHua
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bm ty&fcu$ in einer groflTett <&d)lad)t ubmmxriom,

unb oanj Wlacebonitn erobert fyabe. SMefeS ©erficht

tarn halt) and) unter baö 23olrY unb bte greitbe baruber

dujferte fid) mit lautem groblod?en ben ganzen £aa,

binburd) in ber &tabt> £a man aber fjernadfj ben

©runb tiefet ©erücfyts gar nid)t au^ftnbtg machen

konnte , unb alleö ungewiß blieb, fo fcerlor i$ fid)

wieber, biv voeni$e Za$e barauf ftdbere Ocadjric&t

anfam, unb man fiel) über ba$ fcorgdntuge ©erüd)t,

mld)tv bnxd) Unwabrljeit Sßa&rfyeit ausbreitet \)au

te, fcerwuubern mufne»

2(uf älmltdje 2lrt foll and) t>on ber &d)iad)t ber

3'talienifd;en SSMer au bem gluffe ©agra *) nod)

an bem £age ber <&d)lad)t baö ©erud;t nad) spelo*

ponneS gefommen fei;n, nnb eben fo foll man su

SUtyfalc ben ©teg ber ©riechen über bte Werfer bei?

^>lataa an eben bem
l

Xage, ba er erbalten worbeit/

erfahren babem %iad) bem ©tege , ben bte Corner

itber ben £arqum unb bte mit tbm öerbunbnen Sa=

reiner erhielten, erfdnenen fttr$ bavanf^n Sftom^wei;

fd;one grojfe Banner, weldje ben ©ottern <£ajtor

unb ^ollur äbnlid) fallen, unb öeifünbigten beneben

erhaltenen ©ieg* ©er erfte , ber fte auf bem $Jlavh

te twr bem 95ruunen antraf, wo fte ifyre Qan$ mit

@d;wetß bebeeften ^ferbe abfüllten fcerwunberte fiel;

über bie 9tadn*td;t r bte fte fagten* @te lächelten ilut

an, unb berührten mit ibren Jödnben feinen $3art,

welcher auf einmal rotl) würbe, ba er öorljer fd;war|

f) <£\n grojfeS £eer w® @rotona, einer 6tabt
im untern Stadien, würbe l)ier t>on ben weit

fd)wdd;ern £ofrern gefd^lageu. <£ iufim. l. xx.
cap, 3 ;
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Qtwefen war ,' woburd) ibre Ocac^rtd^t d>IauJ6ett ^ unb

ber SDtorm ben^unamen %enobavbuö(?fcotf)bait), er-

hielt*

SMefeS alle» wirb burdf) baS,. it?al ftd) ju tm^

frer 3ett getragen , glaubwntbiger» 2U$ fid) 2ln=

toniuS wiber ben Domitian empbrte , unb mau eine»

groffen ,ftrteg öon Seutfcfylanb ^>cr erwartete, unb

SKom in ^ejtur^ung war , fo enttfanb pl6fclid> unter

bem 93olFe unb in ber ganzen <&tabt ein ©erüdfjt

,

rl?ne ba$ man ben Urheber angeben formte., ba$ 3ltu

toniuS gefd)lagen , er felbjl getobtet , unb fein gan=

^eS ßovpä vertilgt fei>* DiefeS ©erudbt würbe für

fo glaubwürbig gehalten, ba$ Diele obrigfeitltd;e fers

fönen belegen .^anfopfer anbellten* Sföte man aber

»aef? bem Urheber formte , unb ibn «td&t auSftnbig

machen tonnte , fonbern e£ immer einer t>on ben ans

bern gebort ^atte , bis ftd) ber ©runb baöon in ber

Stenge be$ gemeinen 5>olf$, wie in einem unerr

grünblidjen Speere, fcerlor, unb man feine ©ewig?

fyett bat>on befrmt , fo öerfdjwanb baß (3etM)t enb<

licfr wieber ganj au? ber @tabt, £omitiatt gieng

felbjl $tt gelbe , unb war fd>on unterwegemv als er

fcon bem gewonnenen @iege fd)riftlid)en SBerid&t

empfang* £)a6, ©erneut öon biefem ©iege gu 3»onv

unb ber <^ieg felbjl war an einem Sage gewefen .,

in einer Entfernung ber Werter *>on ^wan^igtaufenb

^trtbterr* tiefer ^ufatt ijt allen unfern ^eitgenoffen

befannt*

(SnejuS Sftatiuö, ber 2lbmtral ber glotte, bte

ben 2lemiliu3 begleitet fyatte , *) fegelte uadf? ©a*

*) Er war bamalS ^ator, unb ftanb mit feiner

glotte unter ben 25efel;len be» 2iemiliu£ tyaiu
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am* @brfurd)t gegen bie ©otter , in bereu Tempel er

piiftuc&t gefud;t $at&* aber traf foldje Slnjtaltcn,

bajl ^erfeuS nidjt entfliegen !onnte* (3teid)\vot)l uns

terfyanbelre biefer beimlid) mit einem gewifien $re*

ter, £)rcanbe£, ber ein 3agbfd)tf batte, bag er U)n

mit feinem ®elbe aufnehmen mochte. £)roanbe6 be-

trug fiel) auf gutireti fd), unb fud)te ben $erfeu$ gu

betrugen* €r nafym fpdt SlbenbS ba$ (Belb m fein

©d)if , ben $erfeu£ felbfl aber beftellte er mit feinen

$inbern unb ber nbtbigen ^Begleitung um W&Up*
uad;t an ben £5emetriußifd;en Jpafen , fegelte aber

fd;on einige 6tunben öorfyer mit bem ©elbe bei sjkr*

feuS bat>om

, Diefer bebrdngte görjl lieg ftd) mit feiner <$>es

mal)lin unb $inbern * bie bergleid;en 23efd;werlid;s

feiten unb Jperumtrrett nid)t gewohnt waren , Tmrd)

eine enge £>efnung an ber Stauer berab + <£? irrte

am Ufer fyenrat, bis ifym jemanb er^lte, ba$ er

ben £>roanbeS fd)on auf bem Süfteere fyähe fortfegeln

gefefyn» Tum brad) er in jammertwHe $(agen auö.

Gzß würbe fd;on Züq. Me Hoffnung war verloren«.

(£r fd;lid) mit feiner ©emablin wieber an bie Stauer

$urucf , unb ob er alexd) ernannt wurfce, fam er

bod) ben Römern ^uöor, ©eine ^inber i)atte er bem

3cn übergeben, ben er fonjt immer fetyr lieb gebabt

batte, %m\ würbe an tbm ^um 9ßerra$er, unb über-

lieferte feine $mber ben Römern , xox>b\\x§ er ben

^erfeitf' felbjl nötigte, fo wie ein S&iefci bem fei*

l\\L 33te gew5bnlid)e Sefeart <j*uyX)%«t; tjt falfdv
unb vau«^ , wie and) in ber $t<i$ftfd;en 31ü&
gäbe jleijt, bie red;te.
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m jungen geraubt ftub , felbft itt bte £anbe laufe,

ftd) benen ^u ergeben, in beren ©ewalt fdwn feine

.ftinber waren.

(*r wollte ftd) bem 9caftfrt, gegen ben er baS meu

f?e Surrauen batte , ergeben ; ba biefer aber nid)t ge*

genwartig war, faf) er ftd) geneigt, unter fielen

Kranen über fein 9#iggefd)icf, jtd) bem €neju$ £b
*at>iu3 ^u überliefern* Unb hierbei) geigte er eine

atod) biet uneblere ©eftnnung at£ fein ©elbgetfe war,

eine niebrige Ziehe #mt Seben , woburd) er ftd) aucft

t>e^ ?(ftitletb6, be$ einzigen, ba$ fonfl nod) immer

ivn mgßdtliefen t>om ©cl^icffal md)t geraubt wer-

be n fann , unwurbig mad)te*

<£t bat, ba% man il)m ^um 2lemiliu$ füllen

mochte. Diefer gelbfyerr gieng itym aU einem grof-

fen t>om 6d)td:fale gefluteten Surften mit feinen

greurtben entgegen, unb fonnte ftd) habet) ber g$*d*

nen mcAjt enthalten* 2lber *)3erfeus jeigte ein fd)änb~

lid)e$ Bd)aufpteL ^r fiel auf bie (£rbe nieber,um;

faßte bie $me be$ &emtltu3, unb brachte fo nieber-

trächtige klagen unb bitten fcor * ba$ %emiliiv$ t&n

md)t weitem anfyoren mochte, fonbern mit einem miß^

vergnügten unb unwilligen SMicfe $u ibm fagte; —
„$öarum, UnglMltd)er , raubfl bu bir felbft bie

einzige SSefd; ulbigung , bte bu nod) gegen bein 6d)icf

=

fal vorbringen fomttejt. unb ^eigft burd) fold) ein

ttteberträd)tige3 betragen , baß bu beine§ Unglück

wertl) bijl, tnttb nid)t erft jefct, fonbern lilngjl fd)on

ben @d)uö be£ <8lüde$ nid&t t>erbienteff? partim

befd)trm>fefl bu meinen @ieg, unbmad;ft meine lieber?

winbung t>on: jbhr gering, ba bu bid) aU einen fo

uneblenunb f p uuwurbigen ©egner ber Sftomer^eigft?
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Hin erhabener ©tnn erwirbt and) Uuglüd'lid;en GE-fyr«

furd;t bei) ben getnben, aber $a$a\ti$eit wirb auc^

bei? ben glücflicfrften ^erfonen t>on ben ^Hörnern \?er=

öcOtet."

($Hetd;wol reichte tym 2lemiliu£ feine £anb ,

richtete Hjfi auf, unb »bergab ttma bem Subero*

hierauf aerfammelre er feine 65l)ne, <Sd;wtegerf5b~

ne , unb bie jungen £>jficierS in fein %elt, unb fieng*

naety einem langen »8titffd;wetgen , worüber ftd) alle

öerwunberten, an, von bem <&d)\d\ale unb fcon .be«

töegebenbeiten ber Wien(d)en ^u rebem — „£)arf

wofyl einer bei; einem gegenwartigen großen @lüc?e,

nad; ber Ueberwinbung eines &>olft>, einer ©tabt,

ober eines $bntgreid;$ jtolj unb übermütig wer*

ben , wenn er bebenft , ba$ er ein 9)?enfd) itf ? Oben

letyrt l&n *>ielmebr mdjt ber- $Sed)fel be$ ®lüc££,

ber ifym, bem ®ea,er, ein 23et?)>iel ber gemem=

fd;aftlid;en menfd?lid)en &d)uoad)l)eit vorlegt , wie

wenig ftdjer unb be^tdabt^ Atteä in ber SLBelt tft ?

Senn wenn Ibnnen Wlen\d)en gan<$ ftd;er fe*;n, ba

ber ©ieg über anbre am meinen nbtfyigt , bie Süer=

anberlid)feit bei? @lücfa $u fürd;ten, unb bie 23es

tracfytung beS wanbelbaren , baib biefen , balb jenen

begünftigenben, 6d)icffale felbß bem froren lieber^

winber Unmutl) erweef t ? Sb** fefyt bie 9cad)fommen^

fd;aft be£ groflfen 5Jle^anberö , ber ftd) bi§ 3m weit*

lauftigften Joerrfcfyaft erbob , unb bie l)bd)fte $)lad)t

befaß, burd) ba$ @d)uffal einer ©tunbe unter unfre

güfife getreten , unb eine fomgud;e gamilte, bie t>or=

fyer nod) mit fo triel taufenb ©olbaten $u gug unb

3u spferbe umgeben unb befdjüßt war, auS ben

Siänben ber Seinbe tyre tda,üd;e Reifung unb £ran*
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fung empfanden. Qolaubt ifyr wol;l mm, ba$ eure

glücftid;en Umftdnbe auf immer t)in burd) ba$ £d)icf-

fal geftd^et-t ftnb? Verliert, tljr jungen £eute, nid;t

babei) be« eitlen <8tol$ unb Uebermutl) bei; biefem

(Siege ? Sern: iljr nid)t babey in tiefer ^efd;eiben=

fyeit erwarten, ob ba$ 6d)icffat eud; wegen eures

gegenwärtigen @Iü<fi etwa fünfttcj bemütfjigen mod;=

te?" ^ __ sftad} nocj^ me^rern bergleidjen 9ßor=

Stellungen entlieg Slemiliu» biefe jungen Monier

,

öeren SKuljmrebigfeit unb ©tol$ burd) biefe fdjarfe

Sftebe, wie burd; einen $aum, war ^ebanbigt worbem

dv lieg nunmehr feine Sruppen fiel; in rufjigett

Quartieren erholen , unb reifere nacr) ©riedjjenlanb,

wo er baö 50?erfwurbigtle befalle, nnb ein Sgess?

gnugen genoß, ba$ feiner 5!#enfd)enliebe Diel (rr)ve

mad;te» <£r richtete bie 23olfer, p benen er fam,

wieber auf, verbejferte tfyre <StaatSfc>erfafiungen

,

unb feilte viele @efd?enfe, tifiiU an Proviante,

tl)eil» an £)ele au», benn e£ l;atte fiel) in ben fonig=

liefen macebonifd;en SQiaga^tnen ein grojfer löorratl;

fcavon gefunben, bag e$ meljr an %mten fehlte, bte

bergleid;en verlangten unb braud)ten , als ba§ man

l)atte bie Sföeuge Vetren formen*

"0 .Die ©riedjen unb Corner glaubten unter ben

vielen Dämonen, ober ©eifteru, bie auf bie

@d)i<ffale ber Wlm\d)e\\ Hinflug tjätten , aud)

ein gewtfjeS l)ol)ere3 StBefen, Nsix^it; genannt,

\veld)e Öottin auf ein 5U groffer @lüc£ eines

9}?enfd)en immer eine 2lrr von Unfall ober Des
mutl)igung tommen liefe , unb überhaupt unter

bie greube beS menfd)lid;en gebend @d;mer
(*

mifd;e» £ft wirb aud; biefe S&tr&mg ber (Göt-

tin vg|xe<r/§ genannt , wie l)ter, unb biefe (Uotr-

l)eit felbft fyeißt Dämon,
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0u SefyfjoS fat)e 2lemiltuy eine groffe oierecftg*

U aus tt>etffen Marmor zubereitete @aule , auf roeU

cl)e beS Verfem? 23ilbnn1 von @olbe hatte follen ge=

fefet werben ; er befahl , baß mau nun fein 23ilbm§

barauf fe^en foüte , benn Ueberrounbne , fagte er ,

muffen ihren Siegern ^lafc machen* 3n .Olympia

foll er jenes fo berühmte Urtt)eil über bie oom tyfa

btas verfertigte ©tarüe be3 3upiter3 gefallt fabelt

;

^bibiaö hübe gat^ i)m 3«piter be£ JpomerS bar=

gefreut.

$11$ bie erwarteten zehn (üommiffarien öon SHom

angefommen waren/ fo gab er ben iütacebontern \l)t

2anb unb ihre igtdbte rotebei*/ unb fte erhielten oie

grepbett, ganz m&) i*>mi eignen ©efefcen ju leben,

mußten aber ben Oiomern jdbrltcr) bunbert Xalente

geben , t>a fte vorher mebr aio zweimal fo viel ih-

ren Königen hatten entrichten muffen*

Er (teilte fe*;erlicl)e Sanfopfer an , wobei; man-

d;erler; 6d;aufpiele unb ©aftmale gehalten rourbetu

.Die Jioffen ba^u formte er leid)t auö bem f&niglts

cl;en (schale beftreiten, aber b\e £)rbnung babe»,

bie bracht, ber ©efchmatf in ber Einrichtung

,

unb ber von il;m gegen jebermann nad; feinem 6tatu

be mit greunblichfeit beobachtete Slnftanb %ex$te fo

viel ©enauigfeit unb ©orgfalt , bajl ftet) bie ©rte*

d;en über bie and) bti auf bie Sujtbarfeiten ftch er*

fjred'enbe Slufmerffamfeit etnee fo groffen 93?anne3,

ber nad; fo roid;tigen Zfyaten and) in JUeinigfeiten

ba$ @d;icflict)e genau beforgte, nid;t genug oerwun?

bem fonnten. Unb bem Slemtltuö roar es feine ge*

ringe greube , ca$ unter ber Stenge von fo frerrl.U

cfyen Zubereitungen er felbji beunoa; für bte &ers



$6 ^Tetmltu* Paulus*

fammltmg ber angenelmtjte ©egenftanb blieb! ^u

betten, bte feine Sorgfalt bewunberten, fagte er:

(£bcn berjem'ge ©eift , ber eine ©d;lad)torbnuug ein-

richtet , fatm and; ein @a|tmal)l anot bncn, jene muß

er feinen getnben fürchterlich , btefeS feinen ©äften

angenehm $u mad;en Ziffern

9cid;t weniger 23ewunbruttg #og feine uttetgen=

»uftige ©roßmutl) auffiel, ba er ben greifen föiiigs

liefen ©d)afj be£ gefammelten ©olbeö unb ©über»

nid)t einmal anfeuert wollte^ fonbern ilm ber SBtsj

wafjrimg ber Sftenntmeifter be£ (Staate übergab,

©einen ©obnen erlaubte er bloj? bie l'ontglicfye 25b

büotbef für ftd> ^u nehmen , weil fte große ftebba;

ber ber ©elelnfamt'eit waren* Bei; ber Srnstbeilung

öffentlicher Belobnungen gab er bem 2(eliu3 £ubero,

feinem ©d;wiegerfol)ne, uid)t£ weiter al£ eine &d)afc

le , bte fünf ^futtb fdjwer war* Dieg ift ber &u*

bero , Don bem wir eben ev$efylt baben , baß er mit

fed;^3el>n Slnöerwanbten ein Jpau£ bewohnte, unb

ficf> unb fte tn%efammt mit bem (Ertrage eineö {'lei-

nen (&ute$ erhielt* Die <&&)aaU foll ba$ etile ©tu

ber gewefen fet)n , welches in bau fianö ber Gelier,

unb bod) nur alö eine (Styrenbelo&nmtg ber £apfer=

fett, Um, t>orl)er follen fte fo wenig att ifyre grauen

weber nad) ©olb nocl; ©über ein Verlangen ge*

ijabt babetu

Tcad;bem er alle nötigen (*inrid;tungen in @rie-

djettlanb getroffen, fo »erlieg er bieg £anb unb bie

9ftacebonier mit C*rma&mwgen , ba$ fte ber iijnen

\>on ben Römern gefdbenften gm;beit eingebenf fetm,

unb fie burd; gute @efe6e unb @migfeit unter ein?

anber aufred;t erbalten mochten , unb fd;ifte nad;
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drpiruS , welches £anb er , einem @d;lufle be$ <£'es

nat3 3u SRom ^ufolge, plünbem, unb mit bei* 23eus

te bte Gruppen/ bie unter tlnn ben gelb^ug gegen

ben $erfeu$ gemacht Ratten , belohnen follte* 3Ä
mit er bie &u\bte plo^lid) unb unöermutljet über*

faden fonnte, fo lieg er au3 einer jeben <&tabt bie

$el)n bornefymjten Banner ^u fi$ fobern, unb be-

fahl ifynen, alle£ in ben Käufern unb Tempeln öcr*

(janbne d5o!b unb 6tlber an einem fejtgefe^ten Sa-

ge ^u tlmt ja bringen* gugletd) aber gab er einem

jeben eine $8ad)e mit einem £auptmanne, unter

bem Sßorwanbe, ba$ btefe ba£ @o(b mit fud;en unb

in Empfang nehmen folltem Sin einem bejtimmtett

£age aber brachen auf einmal alle Corner in bie

©tabte in ^ert^eilten tyavtfyeyen ein/ unb ylmibevs

ten fie* 3n einer einigen @tunbe würben füh^s

&täbte tterwüjtet, unb Ijunbert unb funfeigtaufenb

tylenföen p ©Haben gemacht* Unb bon biefer alk

gemeinen £3erwüjtung unb spfünberung tarnen bei)

bev 2lu£tl)eilung auf jeben" <&olbaten bod) nid)t mefyr

als elf £>rad;mem Sebermann fcfyauberte über eine

folctye (E'nbtgung be3 50?acebonifcl;en Krieges , wo*

best) wegen einer fo geringen 23eute für \eben @ob
baten eine gan^e Söolferfdjaft war berf)eert wer-

ben. *) 2lemiliu» fyatte biefer ©efd)dft auf 23efeljl

be$ @enat£ ungern ausgeführt, benn er he\a$ einen

fanften unb menfdjenfreunblidjen €l;arafter.

hierauf begab er fiel; na# £>rtcum, unb fcl;ifs

te bon ba mit feinen £ruppett nacl; Italien über*

*) £ie 23ewofjner bon (£ptruS waren ben Römern
untreu geworben , unb batreu mit bem ^)erfeui5

ein £3ünbmg errichtet © Liv. Libr, 45.cap.31-

piutt Siogi% 3> ?» ß>
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@r fegelte in bte Zxbev auf bem itaigßdßeti ©djife,

weld;e$ fed^ebn gReUfen SRuberbanfe fjatte, uub

mit fielen erbeuteten £Baffen unb purpurnen £ä£&*

ten gefdmiüdt war. <£ine Stenge SßotB, welches

ftd; »erfammelt ^atte/ uttb baö langfam fafyrenbe

@d)ifam Ufer begleitete, lieg bie Sftomer baö @d)au*

fpiel etne£ feierlichen £riumpf)3uge$ fd)on sorljer ges

niefifen, *) 316er bie ©olbaten, welche il>re Slugen

auf bie foniglidjjen &d)ätie gerichtet, unb üjre-Jpof*

nung triebt erfüllt gefeiert Ratten, waren baruber

tyetmlid) fo erbittert unb wiber ben SlemtlmS aufges

btad)t, ba$ fie üjn öffentlich einer befpotifd)en @tren«

ge be]d)ixlbia,ten , unb nichts burd) (Eifer für tt>n ba-

$u beitrugen , ba(3 er bie (£l)re eine» £riumpfy$ er*

galten mod)te.

@ert>m$ ©alba , ein geinb be£ 2(emiliu3 , unb

einer t>on feinen jOberften, würbe baburd) fo ffilm ge*

mad)t, ba$ er öffentlich bei)aixytete , man muffe bem

Slemiltuö feinen griumpf) «mfteljen«. (£r gab ben ge-

meinen ©olbaten eine ^flen^e ^erldumbungen wiber

ben gelb^errn ein, erfyt^te tljren Unwillen nod) meljr,

uub erfud;te bie Xribunen bee> SQolfs, tl)m einen

befonbern £ag ^u
-

feiner Sinflage wiber ben SlemU

liu£ ein^iuaumen, weil bie nod) übrigen iüer ©tun*

"0 $$ folge in biefer ©teile* bie in einigen @bi-

tionen £ücfen l>at , ber gefeart be3 Sör^a» , bie

fid? auf ein Mfct. grünbet, ba$ fd)on Dacier
genügt l>at. wq xcä rTru.v*

i

yvKi£ov*ot.q s£cü$sv kk-

ä&nreQ eiq tivcc 3^zapiß/jci<v $£av iroixirviq Ttqoxnro-

"Xuvsiu rkq V^\xxing ¥ — dle'xMe bat eben fo

abbruden laffen , in ben Dloten aber Tom. n.

p. 9 24 . nid;t£ weiter gefaßt, als ba$ bie ©teile

lacuno£ unb nid;t glucflid) qenm} ergänzt fei;«
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ben btefeS &age3 a« feto** SZnHage md;t ffinmfyeiib

Waren. 2T6cr bte Tribunen befahlen iftffl , was er

WmWttiQtn l)dtte, fo$kid) $u fagett, worauf er

eine lange Sftebe (jieZt, bte Voller SSerldumbungen:

war, unb bte übrige 3 eit ^ £age3 wegnahm*
Sie Tribunen Zieflen, wie eS anjteng bmtfeZ 51t wer*

bett , bte Sßerfammlung au£ einanber gel)en : bte

©olbatett aber, bte mm nod; verwegner würben,

liefen fjaufenwetfe ^um ©alba* SDJit 2inbrud) be3

fÜtorgena rotteten ft'e (id) wieber Rammen, unb

feefefcten bau €apitolium, wo bte Tribunen wieber

eine sßerfammlung be3 S80IB (jalten muten*

Snbejfeti würben bod? frur) morgend bte $5ütm

men wegen bea 31t fjaltenben £riumpl)£ gefammelr*

Slber gletcfy bte erjte ZvibixS war mit ifyren Btim*

men wiber ben 2ZemtlwS, unb öerfagte tfym ben

&rtumpl), welc(;e3 ftd) unter bem übrigen SMFe
unb ben Senatoren auebreitete* Day gemeine Solf

war über bte fem bem 2lemtliu3 bewiefenen @d>tmpfe

aufgebrad)t, unb dujferte feinen Unwillen mit ©e^

fd)ret), ofme bod) fonjt etwa* £u tfynn. Die fcor^

nel»mjten Senatoren riefen aud) bem %solte $n , ba$

betragen gegen ben 2lemiltu3 fep lfod)ft unbillige

hierauf ermahnten fie ftd) unter einanber, ber s>er-

wegenen grecfy&eit ber &otbaten Qnnljalt $u tlnm,

weld)e $u aller 2lrt fcon Ungerechtigkeit unb ©ewalt«

tfjattajFeit fdjretten würben , wen« matt ftd; nid;t

wtberfeöte, unb fte bem 2Jemiliu3 ^aulus bie <£Ijre

beS £riumpl)S entreijfen rannten* .Die Senatoren

brdngten ftd> baljer ^tfammen burd? ba3 SQolf burd),

fliegen auf ba$ <£apitol.ium , unb verlangten t>oti

ben Tribunen ? mit ber ©ttmmcnfammlung fo lan$£

© a
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inne au galten, bi£ fte ber SBerfammhmg gewtjfe

Vortrage erofnet bdttetn

3ftan ließ baö ©timmenfammeln aufboren , unb

c» erfolgte eine ©tille* 2)a trat 5ftarcu6 i^ert>U

litt! auf/ ein 3ftann, ber fd;on <£onful gewefen

war, unb bre» unb $xoan$x$ getnbe mit eigner

$anb umgebrad;t Ijatu , unb bielt folgenbe 2inres

be: — /,3e£t erfenne id; erft fcoraügltd)/ weld) ein

grofier gelbberr 2lerniliu3 $>auutS ijl , ba icl) fefje ,

mitwar für ungel)cr [amen unb emporerifd;en Zvn$s

pen er fo fd)6ne unb groffe Saaten au^ufübren ffc

big gewefen tfh 3d) t>erwuubre mtd) aber iiber baö

5Komifd;e SSolf, ba$ e$ ftd) be» bem vormaligen

&rtumpl)e be$ 2lemiliu£ $auliu5 wegen be$ 6iegey

über bte Syrier unb figurier fo freubig bezeigt bat,

unb Köt neibifd; barüber ift , ba$ ber gefangene

!D?acebontfd)e «ftbnig unb ber SKufym beS ^iltppuS

unb 2Ueranber3 t>on ben SKbmern im Srwmptye auf-

geführt werben fou\ Unb wie feltfam ift e3, ba$

U)v ben bem ebemaB fcon biefem ^iege in ber &tabt

auegebreitetem ungevoiflen @erüd;te ben ©ottern

opfertet, unb wünfd;tet/ ba$ iijr halb bic Erfüllung

biefe3 ©erüd;t3 fe^en modlet; unb ba nun ber gelb-

berr mit bem (Siege felfcjt aufommt / bie ©otter ber

(*bre / unb emf) f#ji ber greube barüber bevanbeix

wollt , gletdjfam al$ wenn üjv eud; fürd;tetet, bies

fen berrlid;en ©teg felbjt an$uf$auen, ober ben Ms
nig *})erfeu$ fronen wolltet ? ob e£ gleicr; nod) rübm*

lieber wäre, auS 2D?itleib gegen ben gefangenen Zo-

ttig, unb ntd;t au$ SSftißgunft gegen ben gelbfyerrn

ben £rium»b ju t>erwel)ren» allein ibr lagt bie

25oSf)eit ibre ©ewalt fo mit treiben, ba$ ein 9#enfd>,
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ber feine BBimbe aufroetfen famt, ber in betgarts

lid)feit er^ogen^ *>on weiffer glatter Socnxt glänzt ^

^u eud) , bie il)r burcr; fo öiele Sßunben bie guten

unb fd;led)ten (£igenfd)afteu ber generale fyabt beim

teilen gelernt, t>on gelbl)errngefd;dften unb fcom

griumpbe reben barf*" —
Sße» btefen SSorten machte ©hv!' a$ feinen

Sftocf auf, unb geigte auf fetner 23ruffetne unglauh

Ifd&e Strenge SBimbmäler , barauf breljte er ft# um,

unb entblößte einige Steile be$ $orper3 , bte man

fonft eben nid)t mit gßo&ljfanbe einer SSerfammhmg

SSolH %e\§en latm , fet)rte jtcl) $um (Salba, unb

fagte: — „Du lad)ff vooljl barüber, id) aber mad;e

mir gegen meine Mitbürger eine (f^re au$ , beim

eben für fte empfteng td) biefe 39unbcn , ba id) £ag

unb %lad)t 31t ^ferbe fäf« $Bol)lan! laß nun bte

(Stimmen fammeln, id; aber will berabffetgen, aflenr*

falben bingeben, unb bte 236fen unb Unbanlbaun

bemerfen, bie lieber im Kriege <mm UnrpiEen gereift

üU gehörig angeführt fepn wollen." — Drnd) biefe

Sieben würben bte ©olbaten fo niebergefd)lagen unb

gelenft, ba$ alle Zvibnö bem -2lemiliu3 9>aulu$ ben

£rtumpb äugejtanbem

Der itmw^h fpÄ <wf folgenbe %vt gebalten

roorbeu fei;n* Da» Söoli r)atte auf ben öffentlichen

©dbaupldöen, bie bte Dinner Circos nennen, auf

bem Wlavttplatie unb auf ben anbern Straffen bei-

gabt , wo man ben 3«3 feben tonnte , &d)<m$e:

vüffe aufgebaut, Sitte $n\d)aiM ijatten fejHidje

Kleiber angezogen: alle Tempel wamx geöffnet,

unb mit ^rdnjen unb bem 38oblgerud;e be$ ange*

Sunbeteu £Bei;braud)3 erfüllt: eine Wlen$e t>on <Be-
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ridjtebtenern unb SÄarftmetftern gelten bie ^rraf*

fen be£ 3 l|3e^ *wh *>em unorbentltd) fyerumlattfenben

SQclh fiep. £>er ga^c £riumpl>3aufeug war in

brep &age eingeteilt* Der erjte £ag war faum

^u bem guge fytnretdjenb , ber in ©ema&lben, ®d)il-

bem;en unb groflfen ^tatAen beffanb , welche auf

3We*)l)tmbert unb fünfzig £Bagen burd) bie ©tabr

gefahren würben. 21m ,3Wei;ten £age würben bie

fd;5nften unb fojtbarften gßajfen, bie t>on bem

frtfd;gepufetcn Metalle gldnjten
f
auf fielen &£agen

fcurd) bie (ptabt gefahren* Dtefe Waffen waren fein*

fünflltd), fo wie fte ft'd? gufammen fdjidften, über

etnanber gelegt * unb bod; fo , baj? e£ ba$ SJnfebn

^atte, aB wenn fte oljne Orbnung unter etnanber

geworfen waren* Die J>elme lagen über ben <&d)iU

fcern, bte £>arntfd;e über ben ©trettjttefeln; bie fre=

ttfd;en fletnen ©cfytlbe, bie tl>ractfd)en Zattffycn,

unb bie ßbtyev lagen mit ben ^ferbe^aumen unter-

einanber ß unb bie Hoffen Degen unb Sanken, bie

ba.jWtfd^en gejkcft waren , ragten fyer&or* Sllle bie

^Baffen lagen fo gefcfyicft unb ietd)t über etnanber ,

bajl jie wäljrenbem galten an etnanber jlieffen, unb

e:n fo erfd)recfüd;e6 ©etbfe mad;ten, ba$ man fo*

gar biefe ben beftegten geinben abgenommene Saf*

fen ntd;t olme gm*d)t anblid'en fonnte* Sohltet bte-

fen m»t ben Waffen belabenen SSagen folgten bre*>

taufenb Männer, voel&je ba$ gemutete Silber in

ftebenljunbert unb funf^g ^ebdltniffen trugen, m*
*>on jebe3 33el)altniß brei) Talente enthielt , unb ton

fcter Bannern getragen würbe* *) hierauf jvfgten

i:
) Da» Talent nad) gewolmltdljer 2frt #1 1000

'$Rtl)lu gered;net/> waren in jebem 23ci)ßltm|fe



9lemt(iu$ ^JauluS* 103

Diele anbre, weld;e bte erbeuteten ftlberneu 23ed)er,

£orner, *) @d;aalen, unb anbre &tfc&gefd?irre

trugen , bte tn^gefammt gefdjmücft jur 6d)au ges

|etgt würben , unb fowoljl ber ©rofje al$ ber *>or?

trepd)en Sirbett wegen fefyr t^oftbar waren*

$m brttten £age erfdjtenen fd)on gan$ friil) bte

Trompeter auf ben ©trafen* @te Miefen nic&t ba$

bev> getragen unb feierlichen *))rocejftonen gewobm

iid;e ©tütf, fonbern bte gelobte beS Sumtifd;en

©treitgefange^ JjMnter leiten folgten bei; bem gnqe

felbffc l)unbert unb jwan^ig fette £>d;fen mit t>ergol-

^etm Jöornern, unb mit 23dnbern unb ^ran^en ges

fcfymüdft* £5ie Sunglinge, bte fte btö ^um SHtare

fun führten, Ratten fd;6n gefliehte @d;ur^en t>or,

unb Heine Knaben trugen neben rotten golbne unb

ftlberne £)pfergefdfte*

hierauf tarnen btejentgen, bte ba$ gemünzte

©olb trugen: e$ waren ft'eben unb fteb^ig 2M)dlts

ntffe , unb in jebem , wie bei; bem gemünzten &iU

ber , bre*) Talente* **) hinter biefem ©olbe würbe

bte geheiligte £>pferfd;ale getragen, weld;e dentis;

brei)taufenb £T)aler, unb bie gan^e ©umrne bte-

fe3 t£>übergclbe3 betrug 2,250,000 Sfyaletv

*) @*tne bamal$ gewol)ttlid)e Slrt öon £rtnfge-

fd)trren, in ©eflalt etne£ $iorn& cf. Xyian-
der ad h, l. et Eufiath. in prineip. Iliad. XIII»

**9 StoS 33erl)altnig be3 ©olbeä *u ben ©Über
war be^ ben Römern wie 1 51t 10» Dtefe£
nad) ben angegebenen Talenten gerechnet, be-

trug bie (Summe beö erbeuteten @wlbe$, weU
d)e£ q)lutard; f>ier angtebt, 2310 ©ilbertaletu

te, ober 2,301,000 £fyaler; unb alley erbeutete

(Bdb in @olb unb Silber 4r56o,
O0 ° Äfyaler»
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Üuö au$ $el)n Talenten (Mb batte mad)en unb mit

dMftc'tnm befe^en laffen* Darauf würben bte lb=

ntgltd;en £rtntgefd)trre ber ^ntigonen, ber <&ekm

ciben , unb bte ber berubmte $ünjtler Zfymlkä t>er*

fertigt ^atte , ^ttr öffentlichen @d)au getragen ; bann

bte golbnen £rini
1

gefd)trre be3 >3>erfeue> felbff* Darr

auf folgte ber $Bagen be£ $)erfeu£, auf weld;em

feine Waffen unb fein f6ntgüd>eö Dtabem lag*

3n einem Heilten ^wtfdjettraume babinter wur*

ben bte gefangenen $tnber be3 $)erfeii$ geführt, tbre

£ebrer unb Gebleuten gtengen neben tbnen, weinten/

unb baten mit aufgehobenen ^pdnben bie ^ufdjauer

nm WlitUibtn, unb Reffen bie fonigltcfyett ^tnber

eben fo flehen unb jammern* (£6 waren ^wei? ^ritu

gen unb eine tyrinzeptn, bte wecken tbre» garten 31U

tetß bte @r6ffe tl)re$ UnglM3 ntdjt t>erjlanben

,

unb beren Unempftnbltdjfeit babei; beffo mebr Wliu

leib erregte* Die SKomer hefteten aud) fo fefcr auf

inefe unglücfltd;en $ittber , t>ott 5Q?itletbö , weld;e3

i>erfd)iebene mit ordnen bezeugten, ibre Nugen,

ba$ fte bewnabe ben tfmett nad)folgenben $>erfeua

nberfeben battett , benn jebermann mifdjte unter fei=

ne greube über biefeS 6d;aufpiel SSetrübnig, b\&

fctefe $htber fcorbe» waren*

%iad) biefen $tnbertt unb bereit 23ebtenten folg*

te nun s))erfeuS felbff in einem £rauerfleibe , unb

in SCftacebonifcben Stiefeln* (£r betrug ftd) rote einer,

ber burd) i>'te ©roffe feinet Unglucf§ an feinem £*er?

ftanbe <&$aben gelitten ßitt , unb t>or alles erbittert*

Sbm folgte bie ©djaar feiner greunbe unb sBertrau*

ten/ bie t>or ©djmerj tbre klugen nteberfd)lngen,

mtb burd) ibre immer ttad; bem fyerfetö bin gertd)=
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tete tbrdnetwolle SMtcfe bei; ben gufdjauern ben ©e=

hänfen erregten/ baß fte nur fein @d;icffal bejam*

werten, unb ba& ilirige bagegen geringe achteten*

93erfeu3 fyatte öorfyer j«m 2lemiliu3 gefd;icft,

unb i(m bitten laflfen , baß er tt)n bod; ntd&t im of=

fentlid;en Sriumpbe auffüllen mod;te* ^emilm^

ber be£ 5>erfeu3 geigberatgfett unb niebrige Ziehe

Sum geben wal)rfd;einlid;er weife terfpotten wollte,

lieg ibm gur Antwort fagen : £a$ fam ja fcorfyer

anf ifyn felbjl an , unb fommt je^t nod; auf üjn am
SSoburd? er il)m ^u öerfteljen gab , baf? er ja beu

gob biefer @$anbe t>or^ie(;n f&mite/ aber ber furcfyt-

fame $imig fd)eute ben Stob/ unb lieg ftdj burefy

vergebliche Hoffnungen fd;meidj)eln, woburd; er ein

Ztjeil ber abtüte beS 2lemtliu6 würbe*

hinter bem *))erfeu6 würben bie t>ierl)unbert

golbene fronen getragen , weld;e bte ©tdbte alö

G>efd;enfe für ben ©ieger bem SlemiliuS burd; $lfa

georbnete uberfanbt batten*

.Darauf folgte SlemüuuS felbjl auf einem $vad)s

ttg gefd;müc£ten £riumpbwagen, ein Sttann, ber

auty ol)ne biefe *J)rad;t ber 23ewunberung ber gu*

fdjauer voüvbia, war* dr war in einen golbgejttdften

tywpetwä gefteibet , unb fyielt in ber rechten Jpanb

einen Sorbeer^weig* .Die gan^e Slrmee trug and;

Sorbeeraweige, unb folgte bem Sagen be£ gelbberrn

nad; tfyrer £>rbnung ; fte fang tt)eiB bie bei; bergleis

d;en fallen gewöhnlichen SKbmtfdjen mit (Satiren

t>ermifd)ten Sieber, tijeiU bie auf ben 2lemiliu£ fcer*

fertigten Xobgefdnge*

Diefer von allen bewunberte unb ton feinem eins

^tgen red?tfd;afuen Corner beneibte gelb^err mußte
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bennod) Me Tlafyt berjenigen (Sjottfyeit erfahren/

bereu ©efcfyaft eS tjl, baö aujferorbentlid;e unb

groffe ©lucf <$u minbern, tmb bas menfd;lid;e £e=

ben fo 511 mtfd)en, ba$ c» niemals gan$ t>on allen

Unfällen frei; bleibt , fonbern / wie Spornet fagt P),

btejentgen für bie glütflidjften 3U achten ftnb , welche

ben &£ed)fel beS ©lucfc? auf gleid;e 2lrt erfahren

f)aben.

<£r i>atte t>ier @olme, baöon jme*> , 6ciptc

unb gabtuS , wie fcfyon er^efylt worben , burd) 2lbops

tton in anbre gamtlien tamen : bte ^we*; jüngjlen,

bte i>on fetner ^meijten ©emafylin Barett, er^og er

in feinem Jöaufe* 23on btefen jtarb ber eine, ber

iuer^n 3<ri)r alt war, fünf £age t>or bem Srium*

pfye / unb ber anbre , ber jjbMf S^&r alt wov , brei>

^lage nad> bem £rtumpl)e» 3ebermamt naljm an

bem @d?mer^e be$ 2Iemiltu$ über biefe Unfälle 2ln-

tfyetl , unb beklagte bte Jpärte be$ ©cfytcffalS , web

d;e£ auf eine fo graufame SIrt in btefeS JpauS , ba$

»oller greube, geperltdtfetten unb'£>pferfejlen war,

bte Trauer brad)te , unb £()rdnen unb ©eufter unter

bie £riumpl)gefdnge mtfd)te.

Slber 2lemiliu3 , welcher mit $Red)t glaubte/

bag man @tanbl)afttgt>it unb Wlutl) nidt>t bloß ge*

gen fetnbltd)e Raffen unb Sanken, fonbern and) ge*

gen bte anfalle beS &d)\dt\ah$ brauchen mufie, bes

trug fid) be» ber gegenwärtigen 9ftifd;ung t>on ©lud?

unb Ungludf fo weife , bag er bie üblen 23egebenbeu

ten buref) bte guten , unb feine fydusliefyen Umjldnbe

burd) bie öffentlichen bebeefte , unb bie SQSurbe unb

*) Iüad. Libr. XXIV. verf. 52^. fequ«
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ben ©lana be$ %tmv^ß i\id)t verringerte* Denn

fobalb er feinen erpen beworbenen ©o&n, wie ges

fagt, begraben Ijatte, bielt er t)en griumpl^ Unb

«y bei* 3n?ei;te nad) bem Sriumpbe jtarb , J>teXt er

vor einer Sßerfammlung beS SKomifdjen SQoiH eine

IRebe , gleid;fam als wenn er feinen £rojl bebürfte,

fonbem feine SÜittburger troffen mußte, welche an

feinen Unfällen grojfen 2intl;eil genommen fyats

lern —
//3cl) fyabe niemaB , fagte er , mid) fcor 23ege=

beizeiten, bk öon 3Äenfd;en bekommen, gefürd)s

tet, wofyl aber, \va§ bic manmcfyfaltigen unb unge=

wtffen gügungen leerer SBefen betriff , t>or ben

HBec^fel be$ ($jlü<f£, unb befonber^ bep bem nun

geenbigten Kriege, ba btö ©lud mid) wie ein <w=

ter £Bmb begünjftgte, unb id) bt$m$m immer eis

neu ^turm unb SSeränbenmg erwartete* .Denn id)

Farn in einem Zagt i>on 35runbufümt über baö Sern*

fd;e Wleet md) @orn;ra, unb am fünften £age

brauf opferte id) fd)on bem ©otte Apollo 3U £>tU

pf$$* 2Son ba gelangte id) aud) wieber had) fünf

Za$en bei; ber 3ft6mifd;en 5lrmee in 2D?acebomen

an , unb nad; gebräuchlicher Sftufterung unb SiänU

gung^opfer fcollenbete id; fd;on am funfoelmten Za$c

md) angefangenen $rieg3gefd;aften bm $rteg auf

bie allerglMltditfe SWrt* Siefe @unjl be3 ©c&itffal*

bei) meinen £3errid)tungen mad;te mid) immer nod)

mtßtramfcl) , unb ba id) in Slbftc&t ber geinbe nun

weiter nid;t ©efaljr gu beförderen Ijatte, fonbern

ganj ftd;er war, fo sermutbete id),\ba$ auf ber

SKucfreife ^ur ^ee fid) md) ber Dämon be& ©Ificfö

anbern mod;te, wenn i# eine fo grofie ftegreid;e
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Slrmee, (b Diele Deuter unb bte fontgltd^en (&t:

fangeneu nact) SRem führte« 2Iber ict) fam aud)

glücfltct) bt\) eud) an, tutb farje m ber ganzen ©tabt

grotylocfen , greubeöbe^eugungen - unb £)pferfefte

,

nnb noct) blieb id) immer auf ba» ©lücf mißtramfct),

weil id) wußte , ba$ e$ bett ©terMtdben fein grojfeS

<$uit rein , unb olme (*inmifd)ung eines wibrtgen

Ddmonu fd;enft* Unb mein @etjt, immer t>or eu

item fünften 3ufalle, ber ber ©rabt begegnen fonns

te, befummelt/ mürbe and) ntdf)t et)errubig, bif>

micfy ein fo großes ()äu£lid)e5 Unglück traf, ba§ id)

bie be(!en 66lme, bie id) allein ah$ meine (Erben

betrachten fonnte, hinter etnanber in ben feperlid;*

ften £agen meinet £eben£ burcr) ben £ob verlor*

9?uumebr bin id) in $lhfid)t ber wid;tigften ^ufäile

vljne ©efabr, unb glaube sut>erftd)tlid) ; ba$ euer

öffentliche^ ©lücf uiwerlet^t unb beftänbig blei-

ben wirb«. &enn ber feinbfeltge Dämon Ijat burd)

bte mir zugefügten Unglücksfalle feine $Rad)e wecken

be3 großen (SjlMeS in Sftacebonien r)tnretcf>ettb an$:

geübt , ba er ben (Sieger $u einem nid;t geringen

35e^fpiele ber menfd)lid;en <&d)wad)f)tit gemacht b<*t,

aU ben SSeftegten, aujfer ba$ ^erfcuS, obgletd;

uberwunben , boct; \wd) feine $inber fyat , hingegen

fein Ueberwiuber , SiemiltuS, bie feinigen nid)t mefyr

bat." .Dreß tf? ber Snljalt jener erhabenen unb

merfwürbigen Siebe , weld;e 2(emiliu3 in ber 2Ser*

fammlung bes Sfäimfdjjen 9Solf£ nad; feiner unter-

teilten roabren ©eft'nnung gebalten Reiben folL

©o febr er aber and) über ba$ Unglücf be$

9>erfeu$ Sftitleiben empfanb , unb eö £u erleichtern

fud;te , fonnte er bod) nid;t» weiter an$vid)ten, aU
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ba$ $>erfeu3 au$ bem fc genannten €arcer, eber

öffentlichem ©efancjniffe , in einen bequemem £)vt

gebracht würbe , xxnb gelinbere ^Begegnung erfyielu

Jpter fott er fiel;, wie bie metften tt&fyUn, ju £obe

gehungert tjaben* Q:\ti\QC behaupten , bax) er auf

eine ga»j fonberbare unb feltfame 2irt fein Zeben

verloren fyabe* £>ie ©olbaten, welche bie $ßad)e

bei) il)m fyatten, follen namlid) i>on tfym burd; et*

wa^ fep« beletbigt unb aufgebrad;t*worben , unbbe3-

wegen , ba fte auf feine aubre 2Irt iljre $Rad)e an

xi)xx auSlaffen konnten, $tt am @d;lafe fcerbinbert,

unb burd; äße mogttdje $unftgrtffe tijxx immer beuns

rufyigt, unb wad;enb erhalten fyaben, bis er ente

Vxd) au$ Ermattung geftorben fe*K $\vet) öon feinen

Ätnbern färben aud;, ber übrig gebliebue ^leratte

ber foll ein gefeitester £>red;3ler unb £Ber£meifter

in Heiner erhabener Arbeit gewefen fejpn, and) bis

0t6mtfd)e @prad;e fo gut erlernt baben, ba$ ilm bie

obrtgfeitlidjea Senatoren 51t einen ^reibet* bvand)s

ten, welchen £)ienjt er $efd)i$t unb wol)l beforgt

fyaben foE*

£)ie glücfliefen Zfyaten be$ %enxilüx$ in Plexus

bonten brachten nod) bem £ft6mifd)en SßolFe ben vo'xd)*

tigen angenehmen Sßort^eii zuwege , ba$ \ve3en be£

groflfen t>on ibrn in ben öffentlichen <&d)a§ Qebxadp

ten ®clbt>orratb3 bie SKumifdjen Bürger t>on ben

&taat$aba,aben befreit würben , welche» bis auf bie

Reiten ber bewben Qonfuln S$utixx$ unb 9>anfa, ba

Antonius unb @dfar £>ctaöianu3 ben elften $rie#

mitemanber führten , fortgebauert b&t+

dtwa$ befonber£ unb öortrefftd&eö an bem 2le*

miliu£ war and) bie$, \w§ er , ?l;nerad;tet be^aü^
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vßolU gegen üjtt, bennod? ber tyarfyei) ber ^atrU

der ergeben blieb, mtb au3 ©unft für ba» £>ol£

nid)t3 fprad) nod> unternahm, fonbern tvelmeljr in

allen öffentlichen ©efd)dften eS immer mit ben t>or-

uefjmften Senatoren fytät. .DiefeS warf and) in ben

folgenben Reiten 2fyptu$ bem 6ctpto 2Jfricanu$ t>or*

33ei;be 9Ö?dnner ftanben in bem größten 5lnfel)n , unb

gelten um ba$ (Jenforamt an* 2typiu6 fyatte ben

©enat unb bte tyatYiciet auf feiner (Seite , benn bie

gamilie ber 2typter Ijatte ftet$ bte ^artfyei) ber ^atrU

cier gehalten* ©cipio hingegen/ ber burdf) ftd) felbfl

grop war, fucfyte immer bte (Bnnft unb ben CEifer be£

3ßolF3 für ftd; gu erhalten, unb Farn bamaB and)

in Begleitung fd)led)ter unb jum £fjetl in ber &Haz

fcerep geborner Seute auf ben tylavtt , mld)e tätra*

l)tge stopfe waren , unb mit ©efd;ret) unb @d;meu

d)tln aßeS burdjjufe^en fud&tetn SLBte 2lppiuS t>ie^

bemerfte, fd)rie er: „D tyauln$ 2lemiliu$, feufje

in beinern ©rabe, ba je£t ber Joerolb %tm\twtö,

unb ber 5anFfüd)tige £tciniuS betnen <§of)ti jum
<£enforamte ijmfu&ren." *)

©cipio erwarb ftd) baburd) bie ©unft be3

Sßolfa , ba$ er bie Sßortljetle beffelben immer 31t

tjermefyren fudjte* SfemUmö' ^auluS aber würbe

ton bem ^Bolfe , ob er gleich bte $>artf)ei> ber $)a*

*) SSon biefem Umjlanbe fowofyt aU bem merfc?

würbigen Zehen biefeS Jüngern ©ctpio $frica=

nu$, be6 @ol)u£ be3 2lemiltu£ $>anlu$, übers

Ijawpt , enthalt weitläufigere 9cad>rid)ten
vita Sciplönis Africani Aemiliani a Carolo Sigo-
nio , infert. Edit. Aurelii Victoris Arnzenianae,
pag. 613. fequ.
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welche bem SBolFe am meinen 311 fd;meid)eln fugten*

(£S bewies biefeS aufifer anbern (s^renbejeiguncjerc

aud; baburd; , ba;l e6 tfnn ba§ <£enforamt erteilte,

ein efjmnlrbigeS unb tr>td;tt0eci 2lmt* &enn ein .3*5*

mtfd)er Genfor galt mcr)t nur in anbern ©acr)ett

t)iel , fonbern ijatte and) bie 2lufftd)t über bie (Sit«

ten bei* 3$&mer* (rr fonnte einen Senator , wenn

er eine unanftdnbige 2eben3art führte , au6 bem

©enate jtojfen, unb einen unirbicjern SÜfann an feine

©teile fe^en, er fonnte bie @l)re eine3 S^ttter^ ^

wenn er fiel) fd)lect)t aufführte , burd) Sßecmeljmutta;

feinet 9>ferbe£ Ijerabroürbigen ; unb bie $ät)lnna,

ber SKomifdjen Bürger nebf! ber <£mrid}tuna, ber

Sßerm&genjfeuer geirrte ebenfalls $u bem 2fmte ber

Ctenforen*

Unter ber @enfur be$ $lemtliu$ ^auluS würben

p SKom brepmal lumbert unb fteben unb breiig*

taufenb tnerljunbert unb %xoe\) unb fünfzig SKomifcr)e

Bürger ge^eljlr* (*r Qdb bem Marcus 2lemiliu£

SeptbuS ben SSorft^ im Renate/ ber fd;ou viermal

biefe oberjte ©teile erhalten Ijatre, unb warf brep

nidjt eben angefeljene Senatoren an$ bem ©enate^

unb bep ber -Dftujterung ber Sfttter geigte er mit feU

nem Kollegen , bem Marcus $l)ili:ppu6 , ebenfalls

eine groffe 9#d?tguna^

Sffidfyrenb biefem @enforamte befam 2(emiliu^

nact)bem er aber fd)on bie mefyrjtcn unb midjttgften

(SJefcfydfte beforgt fyatte, eine ^ranfyett, bie an-

fdnglid) gefdfyrlid), Ijevnad) $wav ofyne ©efabr , aber

befd^erttd) unb fyartndcftg war* <£r fcfytfte, auf

9lnratf)eu ber 2Jer$te, nacb Söeüa ^ einer (grabt in
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Stalten, unb fyielt fid) in ber bahey am Speere lie*

genben ruhigen ©egenb eine 3 e^^u3 au f* 3b te

Corner Ratten tnbeffen eine fo grojfe »2ebnfud)t nad)

l(tt> baö fte and) tl>r ©erlangen tfm halb lieber 3«

fefyen, auf ben öffentlichen @d)aupldBen burcl) laute

•äBunfcfye nad; feiner SRucffefjr bezeigten* (*r fam

3U einem Opfer, wobei; feine (Gegenwart notfyig

war, nad; 3*om ^unkf, unb glaubte ftd) fjUilattgs

lief) erljoft ^u fjaben» Grr »errichtete mit ben ans

beru ptieftttn ba$ Opfer, oon einer iSÄenge SQolH,

hie iljve greube lebhaft $u ernennen gaben , umringt»

X)en £ag barauf brachte er wegen fetner ©enefung

ben lottern ein eignet Opfer bar* 2116 er baöou

nad) ^paufe gefommen war , unb ftd) fd)lafen gelegt

Jatte , fcerlor er , olnte biefe iBeranberung $u em*

pfutben, feine binnen, unb am britten Za$e bar*

auf jfarb er , im Ueberflufte alles besjenigen , wa$

bie Wlenfdjen jur ©lücffeligfeit rechnen.

<£r würbe mit einer $>rad)t jnr @rbe bejtattet,

bie SSewunberung erregte* Der (£tfer ber SRomt*

fd)en Bürger' efyrte bie 5ßollfommenl)eiten btefes

großen Cannes burd; ein fyerrltd&e$ %eid)enhe$än$z

«$ <£v war ntdjt ©olb, nid;t Elfenbein, unb

eine frftbare Zubereitung, bie biefe $rad)t öerur*

fachte , e» war baö -2Bol)lwollen , bte Jtfodjadnung,

unb bie Siebe, weld;e nid;t aüein feine Mitbürger,

fonbern and) feine geinbe bejeigtetu £>enn t>on ben

bamaB gu SRom ftd) auffealtenben (Spaniern , %i$n*

viern, unb EDJaceboniern trugen bie juugjten unb

frdvfften feinen 6arg , unb bie 2Jeltefteu folgten

nad), unb nannten ben 2(emiltu3 ben 5ffiol)ltbarer

unb £rl;alter tyres täatevlanbeK £*r fyatte nid)t

nur
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nur $u ber $e\t > ba er fte beftegte , ft<# geltnb unb

menfcfyenfreuubitd) gegen fte bewtefen > fonbern auc^

fyernadj) beftdnbtg Ujr 23ep^^ fo jdrtlid) beforgt > al§

wenn e§ feine Slngeborigen gewefen waren*

©ein ganzes binterlaffeneS 2Berttiogen, welcfyeS

feine bepben @ofyne erbten , betrug faum brepmat

ijunbert unb fteb^igtaufenb £radmien ober £>ena-

rien ^jL aber ber jüngere ©ofyn ©cipto überließ

bem altern bie gan^e (£rbfd)aft > weil er tti bie reis

d;e gamilie be$ @cipid 2ffrifanu6 war abopttrt wors

ben* — Dteß ijl e$> bau td; aus ben 9?ad)rtd)tett

t>on bem Zehen unb bem ^arafter be£ 2lemtliui?

*Paulu£ fjabe mitteilen fonnen*

«) 46250 £ljaler, bie .Drachme $u 3 ggr* gerediM

net. Dieg Wiberfprictyt bennod) ber SSetne'rfung*

bie 9>lutard) in ber äfjttre biefer £ebenöbef$rei=

bung mad)te , ba$ nämlich baö SSermogen beS

SlemittuS tyauluö faum binretd)enb gewefen fet)„

bie goberungen feiner @>emabUn $u beliebigen*

§iber biefe leerere genau beftimmte Angabe
fd;eint bie ricfytigfte $u fet)tu 3d> fyabe fd;on in

ber SSorrebe #um i« Zt). .erinnert, baq ^ulu-

Jarcfy bie 9lad)rid)teri anä mebrern ©c&rtftfteU

lern , fo wie er fte fmbet > oft mit ibren eigene«

SBorten aufteidjnet , unb baber i(l ofynffreitig

üuü) biefer 3Bieberfpru$ mtftanbm

pUit* 8ioct?apIj, 3* 25* #
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SBergteid&ung M Simofeonö mit fcem

?(emilm$ Paulus-

31,4$ ber jegt aalten @efd)td)te tiefer bepbet*

Scanner wirb man etnfel?en> baj} bet> einer SßergleU

$mig ^wifdjen ilmen fiel) wenig Unterfd;ieb unb Uiu

almlid;£eit ft'nbet* S3epbe führten wtber große geinc

be $rieg, ber eine wiber bte Sftacebomer, ber anbre

wiber bte <£artl)aginenfer ; bei;be erlangten gletcf)

xnfynwoite ©tegc, ©er eine eroberte Sftacebonten ,

unb machte ber öom SmttgomiS abftammenben fos

ntglid;en J>errfd;aft &ep bem ftebenten Könige ein

<£nbe : ber anbre f)ob alle befpottfd)e $errfd;aft in

©teilten auf, unb fegte btefe 3«fe( in grepfyett*

ffierni man ntd)t etwa einwenben will, ba$ 2lemtliu£

e$ mit bem mdd;ttgen 9>erfeu3, ber fcfyon bte Sftb*

mer beft'egt fyatte, unb £tmoleon mit bem fd;on gan$

Qe\d)wäd)ten unb fcerjwetfelnben £)tom;fut£ ^u tlmn

fyatte* allein man fann bagegen emwenben, baj$

Stmoleon t>tele gürjlen, unb bte grofie $)lad)t ber

gartfyaginenfer mit fd;led;ten Gruppen beftegte,unb

an ftatt fold;er erfahrnen unb wol)l bifciplmirten

Zvn0in , wie SlemiliuS Ijatte , mit Wlie0^lMn
unb unorbentlid;en ©olbaten , bie nur Mio £ujt biens

ten, $rieg führen mußten* Unb wenn mit utetyt

gleichen Xvüpptn gleid;e @tege erfod;ten werben ,

fo tjt ber Sftuljm bason bem gelbfyerrn allein $u3u-

fd;retbem

23et;be geigten ftd) in iijren groflfen @efd;dfte»t

aU gered;te unb unetgennnisige Banner; 2lemiüu*
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fd)cmt burd? bie @efefte unb Citren fettte^ Katers

lanbeS fid> fo gebilbet $u fyaben: Simoleon erfdmf

fciefe £ugenben in ftd) felbjl; wie man bavau$ ur*

feilen Fann, baf3 bie Corner in jenen fetten inuge-

fammt jkeng auf tfjre eingeführte £5rbmmg unb ©e*

brauche gelten, unb gegen tfjre ©efefee unb SDiits

burger (*brfurd)t Ratten, hingegen bamaB fein grie*

d;tfd;er gelbfyerr ober £>fftcter war , ber nid)t, fo*

balb er nad) ^icilien gekommen , fcerberbt worben

wäre, ben Dio aufgenommen , unb bod) fotf and}

3Mo, wie siele vorgeben/ nad) einer 2lHeinl)errfd)aft

geflrebt , unb t>on einem lacebdmonifdjen ^onigret*

d)e geträumt fyabtn. &imdu6 evfttyt, ba$ bie <&t)s

rafufaner and) ben ©*)ltppu3 wegen feiner unerfdtts

Iid;en ©elbgterbe fd)impflic!) wieber weggefd)icf t ijäte

ten«. £Bie Diele Ungered;tigfetteu unb Betrügereien

5>bara£, ein @partaner, unb $aKippu£, ein Sltfyes

n'tenfer, in ber Jpoffmmg , ©ictlten bel)errfd;en ^u

fonnen, begangen fyaben, batton ftnb eine 50?enge

9cad)rid)ten fcorbanbem Unb \va$ für Banner was

ren benn bieg, ober wa$ für eine grofie %lad)t Rat-

ten fte jtd) erworben/ ba$ fte ftd; be.g[eid>en jpoffs

nungen mad)en konnten? Der eine war ein Slnban^

ger beS fd)on au3 @*)ra?u3 vertriebenen Dionpftusv

unb $attippu3 war einer von ben Sfnfübreru ber

fremben £>ülf3truppen be» .Dio* kintoleon fyins

gegen war aU oberster gelbberr ben @t;rafufanern

auf il)r Verlangen £ugefd;tc£t, unb }ud)te feine ©es

walt, fonbern befamfte aufgetragen, unb mad;te ba$

tinbe ber tprannifcfyen gürjfen $um (£nbe biefer fei^

ner tl)m gegebenen (Bewalu

So 2



n6 $e*gl*be$£imo(e&n^. b.3(emiL ^aul,

2Set)m 2lemtlius tjl aud; biefe3 bewuubernawertfv

bap et* burcb bte Ueberwinbung eine$ fo groflfen $6*

nigreicfyö fein SSermogen um feine £)rad)me grojfe?

gemacht, unb t>a$ erbeutete ©elb nid)t anrubrte,

nocb anfal) , ob er gleid? anbern bat>on t>iele ©efcben^

U mad;te„ 3d) fubre ba$ nidjt an , um ben £imo*

(eon $u tabelu , t>a$ er etu fdjbneS Jpau» unb £anfc

gut t>on ben ©prafufrtnern annabm, benn ber^letc^e«

anjunebmen ijl ntd>tö fd)anblicbeS, ob e$ gleicb räbnu

lieber ift , ex> nid)t an^unebmen/ unb eS tft ein lieber-

fing fcon £ugenb , wenn man tf\at , t>a§ man aud>

baSjemge nid)t notfyig fy&tt roaä un3 erlaubt ijl $u

nehmen, ©o wie berjenige Körper/ ber jpifce unb

groji »ertragen fanu* weit (tarier ijf, aB ber, ber

nur ein3 t>on beyben ertragen fann , fo bat and) bie^

jenige ©eele bie grogte @tärfe unb Sföunrerfelt, weis

cbe weber burd) ba$> ©lucf $um Uebermutl>e, nod)

burcb unglutflicbe 3ufatfe $um $leinmutbe bewegt

wirb* ©aber fdjeint SlemtlmS t>oltfommener gewe*

fen 5U fepn , ha er bei; bem traurigen gufdtfe , bem

$}erlujte feiner bei;ben ©obne, jtcb eben fo groß unb

ebrwurbig bewies , aU bep feinen grbjften ©lucf$bes

gebenbeiten* Sumoleon bingegen fonnte,nad; ber Jpek

benti)at gegen (einen 23ruber, niebt burd) hie $Ber*

itunft feine XraurigFeit unterbrochen, unb wagte e$

md)t in zwanzig 3al)ren , bureb Sfteue unb @cbmerj

gebemütbtgt, auf bem bffentlicben Wlavtte ^u erfebei*

nem Wlan muß ftd; büten etwaö fd;led)teö snttyin,

aber ftd) für jebe 2irt ber SSerunebrung furd;ten/

geigt jwar einen guten ebrlidjen Qljataftei- an, bem

aber ©rojfe ber ©eele feblt*
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«w?er altere <£aio fagte $u betten , bte einen 5D?etu

fd;en t>on einem gatt| unbefonnenen frtegrtfd&en 3)?u-

tfye lobten ; tjl ein groffer Unterfcftteb $wifd&ett

ber wahren gapfetfett nnb bei* (Sjeringfcfydßung be$

£eben£* £r urteilte gatt| recl?u @o l)atte |„ 2%

$6nig 2Jntigonu$ einen febr verwegenen ©olbaten,

ber aber einen fd)led?ten unb uttgefunben $5rper §au
te; ber $6nig fragte bett ©olbaten, warum er fo

Mag augfd&e , unb erhielt bie Antwort , ba$ e$ t>on

einer geheimen $ranfl>ett fyerfdme* &er itontg IjaU

te bie Sorgfalt für i&n, i>a$ er feinen Siebten be*

f&W/ ftd& alle mögliche fünfte $tt geben, bag btefer

iÜ?ettfct> ^ wenn ifym nod) geholfen werben fonnte,

wieber fjergeflellt würbe* £>er tapfre ©olbat würbe

wieber gefuttb , aber er war nun ntcl;t metyr ber fco*

tige verwegne unb feine @efafyr fefteuettbc tylamu

^nttgonuS fcerwuttberte ftdt> über biefe Sßerdnberung,

unb machte bem ©olbaten barüber Vorwurfe* 2Iber

btefer entbeefte burd) feine fm;mutbtge Antwort bie

Mrfacfye: — „Äonig, fagte er, bu fyaft fel&ft meine

«ftufmbeit verringert, ba tm mtd? von bemUebel be*

fre^t bajb weswegen tc& mein geben gering fcl;ä6te/'

SiefcS mochte vermutblitf) and) jener (gpbarit

meinen, ber öon ben ©partanern fagte; „Dag (te

fceSwegen ben £ob im Kriege fo gering achteten,

trau* fie von tlirer jlrengen unb bef$werlicl;en £e«



benSart Befreit su feint wunfd;tetu" Unb ben buru;

gm tüd^eit unb 2BoUu|f entnervten ©^bariten mußte

e6 aUerbing£ fo fcorfommen, als wenn btejenigen,

fcte au£ &egterbe nad) einem eblen SKubme ben i^ob

ntct>t freuten , ba$ £eben t>erad;teten. 216er bep ben

Sacebdmomern war bloß bte Sugenb bie Urfad;e, baf>

fiebern lebten, ober gern ftatben, wie biefe Söerfe

fcedeugen

:

£kfe jtarben nid)f $ob, ntc^e ße&en , für (E&re

ad)fenb,

€>onbem Xob unb Seften mit (£6rc kfront ju &a-

ben.

$Ber ben £ob flieljt, unb ba$ Zehen olme SSerle^ung

£>er (E'ljre wünfd)t , fcerbient feinen Säbel , unb ber*

jctttge fein £ob* beraub ©ermgfd)dl3ung be$ 2eben3

fcen £ob fud)t» £)al)er fäbrt ferner feine mutbig?

ften unb ftreitbarften gelben immer wol)l bewafnet

in bte (&efed)te ; unb bie gried;tfd)en ©efefcgeber be-

trafen nid)t ben , ber feinen £5egen ober feine Sans

ge, fonbern ber feinen ©d>tlb wegwirft, $um 23ewetfe,

fcaß ein jeber, befonbers aber ber Söprfteber einer

©rabt unb ber gelbljerr mein* babin fefyen muffen,

tnd)t burd) einen 2{ngrtf unglücfiid) $u werben , ati

ben geinb anzugreifen*

SBetm , nad) be£ SpfyifrateS 9Iu£bru<fe, bei; eU

tter SIrmee bte leichten Gruppen bte «fränbe, bie 9ieu*

tevet) bte gufie, baö otbentlidje gugoolf bte 23ru#

unb ben ßctb , unb bfcr gelbberr ben $opf beS gan*

gen @orps fcorfleUt, fo fefet er burd) eine unbebad;ts

fsrnie MimMt nid)t allein ftd) felbff, fonbern alle

äugleidj in ©efabr , weil bereu ©lucf fcon tbm als

feangt. Unb eben ba£ gilt *>om @egentl;eile* s>a?



$er fagte ßalltfratibeS, ein fonft groffer SQtomt,

md)t febr weisltd; ^u bem £5pferprtejter , bei
4

ityn

bat , ftd; tu üld&t 31t nehmen , weil bie Opfer feine

gute 3eid?en in 2l6jidr)t feines £eben3 gaben: — „Da6
2Hol;l öon ©parta beruht md)f auf einen einzigen

SWann." — I5etm als ein @olbat , ber ftd; auf ber

^eebefanb, ober föchte , war er nur ein einziger

ffitatm, aber aU gelbfyerr vereinigte er bie $fla<fyt

aller Gruppen in fiel;, unb fo war berjenige nid)t

ein (£in$iger SOtomt, mit bem äugleid; fo vielem öers

loren gieng, Sfticfyttger fagte ber alte $omg 2lntU

gonu6, vor bem <£eetreffen be» 2Jnbro6, $u einem,

ber t>on ber weit groffern Sli^al)! ber fernblieben ^d)'u

fe fprad; : — 3lber für wie fciel <&d)ife red;neft bn

mid)? woburd; er ben SLßertl) bes gelbfyerrn erl)ob,

ber wirflid; and) grog i|t, wenn ber gelbfcerr (*r=

fafyrung mit £apfer?ett öerbinbet, wöbet) ba$ erfte

ift , benjenigen ^u erhalten, burd; weld;en alle» übrU

ge erhalten wirb, ©o fagte £imotl)eu6 ebenfalls

fefyr gut r ba OEIjareS ben Slt^enienfern einige 5£un=

ben an feinem Körper unb feinen burcfnloc&enen @d;ilb

geigte; — „3el; fd;dmte mid) nid;t wenig, ba in ber

Belagerung t>on ©amoS ein ^feil nafye bei; mir nie=

berftel, weil td; baburd; mit einer unüberlegten &üt)tu

ijeit mid; mebr in ©efafyr begeben fyatte, aU ftd)

für ben Selbl>errn einer fo greffen ßrteg&uacfyt

fd;tcfte/'— 2Öemt baburef) • ba$ ftd) ber gelbfyerr tu

©efafyr begiebt , etwas entfc&eibenbeS für ba$ ©lücf

ber SSaffen gewonnen wirb, fo muß er freplid; wes

ber #dnbe nod; Körper fd;onen, unb auf bie nid;t

achten, welche behaupten, ba$ ein gelbljerr nur

*>or Älter, ober weuigtleuS im Stfrer jierben muffe:
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wenn aber burd) ba$ ©lud? be£ gelb^errn nur ein

geringer ?ßprt^etl erlangt wirb/ burd; ben &d)aben

aber , ben er nimmt , aUev verloren gebt * fo wirb

niemanb verlangen , ba$ ber gelbberr fiel) wie ein

gemeiner 6olbat in d>efat)r begeben fottt

Diefe ©ebanfen fd;ienen mir ein guter Umgang

£u ben Seben6befd)reibungen be6 $>elopiba$ unb Wlavs

cettuS £u fei;n / £we|)er groflfen Banner , bie auf eis

ne fonberbare 2lrt umfamen» @te waren bepbe tapfre

*£olbaten, fte erwarben heybe, aU gelbberren, tb-

rem *8aterlanbe bie ben*lid)ften &ie$e über bie furd)t*

fcarjlen geinbe, ber eine fd;iug ben bt^f>er unübers

winbücfyen Slnnibat ^uerjl in bie gluckt, ber anbre

fceftegte bie £acebdmonier , bie ju £Bafier unb $u

Sanbe bie £>berbanb batten, beybe fd;onten ftdfr felbjl

nid)t, unb ber;be verloren ibr £eben auf eine mibe?

$>ad)tfame Jflvt $u einer %e\t , ba man bie ßrrbaltung

unb 3lnfubrung fold;er tapfrer Banner am meijten

nbtbig fyatte. Daber fyaben wir and) bie £ebensbe=

fcbreibungen biefer beijben Banner, bie fp *>tele Sfebu*

lid)U\t fyatten, mit einanber ^ier in ^arajttele gebellt*

sjDeloptba?, beß ^ippof5

lu$ (gobn , flammte/ wie

€pammonbaS/ qu$ einem berubmten @ef$le$te ^u

Sieben §ex, würbe im groflfen dteityfyume erlogen*

unb erbte no# in feiner Sugenb ein pvad)ti$e$ JtmuS,

aber bemübte ficft bnvd) feinen Sfteidjtbum wurbigen

Renten Jpulfe ^u leiftett/ bamit er fid) al£ einen voain

ren Spexvn feinet £Reid)tbum3 , unb nid;t al$ einen

^flav>en beflelben beweifen mod;te. Die mebrjlen

beleben gebrauchen, wie 2(rijtotele3 fagt, entweber

\f)i Vermögen gar nietyt ai\$ ©eits, ober mißbraus

$en e£ au$ UeppigFeit , unb fo ftnb fte beftanbig;



BUatien, entweber *>on ber ©olfajl, ober t>ott ber

(Belbforge* Die anbern greunbe alle, benen bte gm;s

gebigfeit unb ©rogmutt) be# $eloptba3 23ei)jlanb let?

jtete, ertonten feine Sffiofyltljaten mit Dante, abet

ber einige (£pamtnonbaö konnte unter allen feinen

greunben nicfyt babin gebracht werben , bap er an

feinem Sftetd)rtmme f)ätte Sintbetl genommen* tyelo:

piba3 fud^te bafyer an ber Slrmutl) be6 GfyammonbaS

Smtfyeil $u nehmen, fleibete ftd) eben fo fdjlecfyt,

l)ielt einen eben fo fparfamen &ifd), war eben fo

arbettfam , unb im fielbe eben fo unt>erjMt efyrlid)

,

er war ein SDtann, wie ber $apaneu$, ben (hiripis

bee fd)ilbert , *) ber t>iel $u leben Ijatte , aber auf

feinen Sfteic|Kl)um mcfyt ftol$ war; er bielt e£ ftd&

für eine @d;anbe, wenn er auf feinen $brper metyt

g|f ber drmfle Xijebanet fcerwanbte..

(£paminonba6 aber l)atte bte 2lrmutl> geerfct, jtdj)

an biefelbe gewohnt, unb er mad)te jte baburdf) nod>

leidster , ba$ er ftd) gan$ ber $>bilofo)>l)te ergab, unb

x>on 3ugenb auf ^u einem eljelofen £eben entfcfyloj^

hingegen ^>elopiba£ fyatte eine twrne&me ©emafyltn,

geugte and) $inber, unb bad)te bod; nid?t im ge*

ringjlen baran, fein SSermbgen j« vermehren, fon*

berti verringerte e6 tüelmeljr in ben £5tenften vxe et

bem Staate bejlänbig leijlete* 21B tfym feine greuns

be beäwegen Vorwurfe mad&ten, unb iijin fagten,

er üerabfdume eine notfywenbtge ©ad)e , bie ©org^

falt für fein Sßerm&gen* fo antwortete er ilwen;

grevjltd) für ben 9ctfomebuS ba eine notfywenbige ©a*

d;e , unb wteS babey auf einen lahmen Minben SWann«.

*) Euripid. Supplic. vejL %6u fecjUo
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23ei;be Joelbett lottert *>on 3ugenb auf gleiche

Neigung $u allen Girren t>ott gugenben, aujfer ba$

93elopiba3 mebr ben Leibesübungen unb (£paminon=

baS met>r bem ©tubiren ergeben war» .Der eine

l>rad)re ferne müßigen 6tunben in ber ^alajlrd unb

auf %a$ben ^u, ber anbre in ben «öorfalen ber tyf)U

Xofopfjett unb mit eignem 9tad)benfen. 2(ber unter

aßen rubmoollen £*igenfa)aften btefer bei;ben gelben

muffen Kenner bod) ber Siebe unb greunbfct)aft, bie

gwifcfyett bei;ben in fo bieten gelb^ugen unb mit eins

anber geführten ©taat^gefc^lften immer bi» an3 @ns

t>e wwerbrücfyltcfy blieb, ben Söor^ug ^ugefte^en*

Den« wenn matt bie 6taat6gefcl?dfte bee 2Jrijttbe6,

fce£ £t)emijtot7eS , be3 @imon$, be$ ^erifleS, be$

9licia3 unb SllcibtabeS betrachtet, unb gewafyr wirb,

wie biefe mSgefammt fcoller @treitigfeit , Sfleib unb

@iferfucl)t verwaltet werben ftnb , unb bagegen bie

wecfyfelfeittge jpocfyacfytung unb greunbfdbaft beS tyee

IoptbaS unb (ipaminonbaä bemerkt, fo iann man

biefe leötern aüein mit Sftecfyt 2lmt3gebülfei? nennen,

imb nid)t jene, bie immer mefyr wiber einanber felbjt

al6 wiber bie geinbe fampftetn Der ©runb tfyrer

greunbfe^aft war bie £ugenb, bie fte fo bilbete,

bag fte in i^ren @efci)dften nid^t nact) <£bre unb dieitf):

tt)ütn jlrebten , welche immer öoit einem befcfywerlU

d)en jlreitfuc&tigen bleibe begleitet werben , fonbent

i>on einer göttlichen Bebe burd;brungen gemeinfcljafts

üd) flrebten , ifyr SSaterlanb ^u einem i>t)en (Blande

unb einet mächtigen ©rojfe p erbeben, unb je=

ber ben glucfltcl)en Erfolg be3 anbern in biedern $las

tte für feinen eignen fyielt*



£ie metjlen glauben , ba$ btefe ftarfe greunbs

fcbaft ifjrctr Anfang in ber &d)lad)t bet) SOkntinea

genommen/ in tt>eld;er bei;be unter ben JpulfStrups

pen trat-en/ bte Sieben ben £acebdmomern / tfyren

damaligen greunben, fd)tcfre* *) @ie bleuten unter

fcen gujft&tfertt/ unb fochten gegen bte %xUV\tx, unb

als ber linfe glügel ber Sacebdmomer, auf bem fte

f!anbett/ bte gluckt ergriff/ fo triberflanben fte mit

gufammen gesellten @d)tlbern ben anbringenben

geinbem ^elopibaS, ber fteben $Bunben empfieng,

jfür^te auf ben Raufen ber erfd;lagenen greunbe

unb geinbe* @'pammonbaf> gellte ftd), ob er ii)x\

gtetd; für tobt fjielt, fcor feinen Körper unb $Öafs

fen/ unb föchte gan# allein toiber einen ganzen $au*

fen/ fejt entfd)loffen r eljer ^u gerben, aU ben $es

lopibas ba liegen $u laffen«. JHber er tourbe felbjl

mit einer San^e in bte SSrujI/ unb mit einem £>egen

in ben 2lrm fcerttumbet, unb tturbe fd)trerltd) bason

gekommen fepn, trenn ilmi nid>t fcon anbern ginget

fcer @partanifd)e $onig 2lgeftpoIi£ ^*) $u $ülfe ge?

fommen todre, unb ifyn nebft bem $>elopiba£, tri-

fcer alle Hoffnung/ errettet fyätte*

*) !Ö?an ftebt feiert ein/ ba$ biefeS ntd)t bte be*

rühmte @d)lad)t be^ Sftantinea ij! , in rceldxr

CE'pamtnonbaä dU ©ieger blieb, fonbern eine

mit frubere / bereu and) im £eben be£ Sllcibta?

&c3 ^mdbnung gefcfyefyen*

W) sffienn ntd)t bie 2lbfd>retber geirrt I^aben, fo

v)at ftd) ^Dlutarcb b*er im tarnen geirrt* Dtefer

Sacebdmonifd)e \&onig bief? tud;t 2UjejtpoÜ6 ,.

fonbern 2lgt3, toie felbft au£ ber 23icgrapbte

be3 Silctbiabeö unb aus anbern ©d>riftjteliern

beutiid) erhellet*



124 ^eloptba«*

35al& barauf ftcUten ftrf) ^war 110$ immer bte

Spartaner aU greunbe unb $3unbesgenojfen bei' Zfyts

baner, in ber Zhat aber gerieften fte über ben tylntfy

tmb bte anwacftfenbe 9CRacr)t ber ©tabt Sieben in

<£iferfud)t / unb befonberS waren fte gegen bie spar*

tf?ei> be£ 3fmenia6 unb ^ubroHibeev ^u welcher and)

$>elopiba3 gehörte, bte bie öffentliche gre^eit unb

bie bemofratifcl;e (gtaatSoerfaffung ^u behaupten

fudfjte, feljr feinbfelig geftnnt» 2ird)ia6, £eontibe$,

unb ^fnltpiwe / Jänner t>on großem SKekfytfntme,

einem fufynen ßtyrgei^e , unb ber Slrtfiofratie erge*

ben, fugten ben ©partanifd^en ©eneral spboebtbaa,

ha er mit einem «§eere burdj ba$ £bebanifd>e ©es

&*# W3 1 &u bereben , ba$ er ftd> unöerfcbenbS ber

Sßurg $abmea bemächtigen, ihre getnbe öerjagen ,

unb bnxd) Einrichtung einer artjtofrattfctyen Sterte*

rung bie <&tabt Sieben ben Sacebamoniern ergebener

ntaa;en follte* Kr folgte biefen Sjorjteljungen , über*

fiel mwerfebenbs bie £r)ebaner , bie eben ba§ %eft

ber @ere$ feierten , bemächtigte ftd) ber 23urg, unb

nafym ben 3fmenia£ gefangen , ber nad& Sacebamon

abgeführt unb balb fyernad; umgebracht würbe*

^pelopibaS, tyl)em\itnö ,. unb 2fnbroflibe$, bie mit

vielen anbtm bie gluckt ergriffen batten, würben

öffentlich mit ber SSerweifung bejtraft ; <£paminotu

ba$ blieb aber ftcr)er in Sieben, weil man tfm nidjt

artete , wegen feines @rubiren$ für untf)äti$ , unb

wegen fetner SUmutl; für utu>ermogenb fnelt , etw$

auszuführen,

£)te Sacebamonier nahmen $war bem spboebu

t>a$ feine gelb()errn|teu'e, unb legten tym eine Strafe
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t>on fumberttaufenb &ra$men auf, *) aber bie

S5urg $abmea behielten fte «ic^tö bejb weniger be~

fefet* 2ftle aubre ©riechen t>erwunberten ftd> übet4

ba^ ungereimte betragen , ba$ man b!e &bat ge^

ItHtgt/ unb ben Urheber ber Ztyat betraft fyattu

<&o öerloren bte £bebaner ifyre alte ©taate&erfafs

fung ber gre»beit, unb gerieten unter bte Joerr=

fd&aft be£ 2(rd)taö unb £eontibe£, obne eine 23es

frepung t>on biefer ^rannet; ^offea ^u f&nnen,. xoth

d;e *>on ber $)Ud)t ber ^partanifdjetr £8a(fen be^

f#u£t würbe , unb nicfrt etyer vertilgt werben fonns

te, biä bie Spartaner felbft t^re £berberrf$aft in

©rieefyenlanb %u Gaffer unb ^u ganbe verloren*

SeontibeS erfuhr / ba$ bie Xbebanifdben glüd)t~

Jinge fid) 311 Sitten aufhielten/ unb Don bem 5ßclfe

Diele Siebe , unb öon bm Sprnebmen groflTe Jpod^

ad)tung genoften* <£r fud;te fie nun fyeimüd) auB

bem $Bege #1 räumen, unb fdncfte unbefannte Sfteiu

djelmbrber ab*» welche auc^) ben 2lnbroHibe<3 um*

brachten , bei) hen anbern aber ihre Sibftcfyr »erfefyfe

ten> 3nbeflfen »erlangten Die ^aiebamonier t>on ben

$tf)emenfern burd) uberfanbte 9#emoriale, ba$ fie

biefe glud;tlmge titelt bei? ftd) behalten, nod) unters

(lüfcien, fonbern f$rtf$affen fällten, weil fte $>on ben

25unbe3genoffen für gemetnfc^aftlic^e geinbe warefo

erftart worben+ $ber bie Sltbenienfer , bei) beneti

bie 3ttenfd)enliebe $um 5fcatienald)ara£ter geirrte,-

unb bie überbem nod) bm Sbebanern bafur San!

*) 12500 3ftl>lr* ©tefe ©träfe würbe tbm aber

tyernad) , auf 93orfreKun$ bc£ ffltäg$ $aeft'Uuu>
erlauben»
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erwtebern wollten, bag fte #ur SBieberljerftellmtg

ber gre^ett beS Atbenienftfcöen SSolfS mit gefjoU

fen, unb burd) ein bffentlid;e3 Defret befohlen fyat*

ten> bag hin Sfyebaner irgenb einen Sltfjemenfer

,

ber burcl) tbr ©ebiet )&aften wiber bie Scannen

führen würbe , beleibten fodten , ließen bte £l)eba*

mfd?en glüdjtltnge in (sid;erljeit nnb %n\)e su $ltlje\n

>Peloptba3 aber ermunterte , ob er gleid) einer

ber jüngflen unter ben £fjebanifd)en glüd)tlingett

war, bte anbern tfyeiU beimlid) $ur 3iadf;e, tfyetly

fteüte er iljnen and) , ba eine ganje ^enge beyfam»

men war, i>or, wie ungerecht unb )d)impflid) e£

fei; , ha$ fte fo forgloS ifyr SSaterlanb in ber $ned?t*

fd;aft unb in ber ©ewalt einer fremben 23efafcung

lieffen , unb bamit aufrieben waren -, ba$ fte i^r £e*

Ben unb tfyre gm;l)eit errettet ijättm, wobe^ fte

bod) nod; immer t>on ben Decreten ber Atfyenieufer

abfangen , unb benen fd;meicl)eln mußten , hie burd)

ifyre Sieben baß SSolf wiber fte aufbringen fbnnten;

man muffe für hie attenmd)ti$fie &ad)e etwa» xt>a^

gen, unb bie $ül)nl)eit unb gapfetfeit be» Strafe*

Mu6 fid) sunt SDhiffer wallen , unb fo wie biefer

»orbem ifcon Sieben auS bie 2ltl)etnenfer t>on ber

JDerrfd;aft ber ^rannen befreiet, wieberum *>ou

Mtljen an$ Zfyebm in gretifyett fefcetn

Diefe SSoritellungen fanben Eingang* $)lan

fd)i<fte fyeimlid)e Abgeorbnete 51t ben in Ziehen $iu

rucfgebliebenen greunben , unb lieg fte t>on beut

Sßorbaben benad^ridjmgem SMefe billigten e$, unb

(Ebaron, ber angefeljenfte unter ifynen, fcerfprad; fein

fyxtö ben glud;tlingen 31t einem Aufenthalte* $l)i=

Itbaö aber brachte e£ burd; gefdHdte Mittel bafyin,



ca£ et* beip ben sßoif efjern ber ©tobt/ bem 2lrd;ta£

unb gWlippuä , geheimer ©d;reiber würbe« ^nbefc

fett fyatte Gtyamtnonba£ fcfyott lattgft bte jungen Seil-

te mit frifchem SEfcutfre erfüllt* (ürr ermunterte fte

cvfterö , in bett ged)tfd;ulen mit bett Sacebdmoniern

gu fechten, unb 31t ringen, unb, wenn fte fiel; benti

wegen be£ erhaltenen ©tegeS rühmten, fo fagte er,

fte follten fiel; *>ielmel)r }d)ämcn , baj? fte fo feige

waren, unter ber $ned;tfd;aft fold;er Zenit 31t jtee

fyett, benett fte an 6tmfe fo überlegen waren*

£)te glüd)tltnge be(Itmmten einen £ag %m 2Ju&>

fufyrung beö &*orl)aben3 , unb befd)lojfen , ba$ tyfai

ventfug mit ber übrigen SÜiettge in £l>riaftum war*

tett , unb nur etliche fcott ben Sungflen e£ »erfuc^cu

foliten, ftd; fyeimlicf) in hk <&taht 31t fd;letd)en^

welchen bie übrigen alle bie SBerftd;eruttg gaben, ba§

fte , im galle tbnen et\va$ Uttglücflicr)e£ begegnete

,

mit ber größten Sorgfalt fiel; tfyrer $inber, %UU

tern, unb 2Jngei;6rtgen annehmen wollten« £>er

erffe, ber jtc& 31t biefer Unternehmung entfdjlofl,

war 9>elopibaS , unb feinem 33ei;fptele folgten Wies.

Ion, .Damoflibe^, unb £l)eopompu£ , unb attbre„

alle an» ben ttornefymftett Käufern , unb fte Rattert

fd)on immer unter etnanber bie treuefte greunbfdjaft

gehalten , unb um bett ^ßor^ug ber di)ve unb Za*

pferfett mit etnanber gewettetfert* (g$ waren tyrer

in allen $wolfe; fte nahmen *>en tbrett 3urücfbleiben*

bett greunben 2lbfd)ieb, fd;icfrett einen 25oten an ben

(Sharon »oratio , unb giengen in Furien Svocfen na$

£beben 31t ; um xnd)t unterwegetty Qlrgwobn 3U er*

weefen, l;atten fte eine üötenge Sagbljunbe unb %lci:,ß
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bei; fiel), bcimit man fte für ?eure, bk auf bei*

IJagb waren, l-alten mod;te,

2113 ber abgcfd;tcfrc 23ote bei;m (Sharon attFam,

imb tfym bk 9tad;rid;t Don ben ftd; fd;on untei-wes

getu> befmbenfcen jungen beuten brachte, fo blteb bie«

fer brave üRanri bei; ber beratmatyenben (^>efa^r

ftanb&aft bei) feiner ©eftnmutg , unb erlaubte fein

&mtö 3um ^ammelplafce, aber ein gewiffer J^tp-

*ooft()euibeu , ein 9#anu Pen gutem Gljarafter, unb

ber auci) fein Vaterlanb Hebte , unb gegen bief£

gludr>rlhige i>tet greuttbfd;aft , aber nid;t fo öteJ

Sievz hatte, de biefe gefafyrlidjen Umftanbe erfobers

teil/ würbe bei) ber nunmehrigen JperattnaOerung

be? grojfen ^eitpunftö wie fd;winblid;% G*r bebad;*

te , bap man , um bie grofte 3??ac{>t ber £acebamo=

tiier nur eimgermaffen 31t verringern, unb tfyre in

Zljehen aufgerid;tete j>errfd)aft 311 $erft&ren, jtd;

blog auf bie jfrulfe armer verwiefener glüd;tlinge

verlaffen fonne* (£r giettg in ber ©title nad; Jpaufe P

unb gab einem feiner Vertrauten ben Auftrag , bem

SMon unb ^elopiba» entgegen 31? eilen , unb ifmeu

3u fagen, baß fte $ur iJiusfüfyrung i^re-5 Vorhaben»

eine gelegnere $eit erwarten, unb lieber nad; Wtijen

^urüdffefyren mod;tetu

€l*Iibon> fo fyieß berjenige/. ber biefe© melben

follre, gieng eilfertig nad; £>aufe* &ßie er fein

^ferb fatteln wollte , fo war ber Sugel ntdr>t ba

,

ttnb feine grau , bie ifjn fd)ajfen follte , fagte > ba$

er an einen von feinett greunbett verlieben fei;» Darr

über entftattb eine -Sanieret;, unb feine grau fludjte,

unb wünfcfyte tfjm unb bem, ber Um ahfd)\den xvoiU

ie, alle» Unglutf auf ben S?<iti* Snbeffen war burd;

biefc



tiefe $mhxe\) {d)on tnel geit vergangen , ttnb ©jjlts

bon nabm aud) ben ganzen Vorfall für eine bbfe Söor-

bebeutung an/ unb unterlieg feine Sleife gän^ltd;»

<So wenig fehlte, i>a$ nid)t bie größten J£>elbentf)a=

ten gleid) im anfange fcerfnnbert werben waren»

^eloptbaö unb feine ©efäfyrten famen, mc
dauern QeUeibet, ju verriebenen £l)oren, nocfy

bei) £age in bie <&tabt. &Beil eben ber Stitö jlarf

weljte , unb e£ fc^nei)Cte , fo waren bie meinen £eu-

te in iljren Käufern, unb fie blieben unerkannt*

Diejenigen aber, bie auf baä, \v<x$ man erwartete,

$ld)tun$ geben feilten, empjtengen bie 2lnfommen-

ben, unb führten jie in ba3 £auS beö @baron£,

wo ftd; nad) unb nad) ad)t unb vierzig 9)erfonen

verfammeltetn

Wlit ben Scannen gteng inbeflfen folgenbe£

vor* *pl)tliba$, tfyr geheimer ©cfyreiber, ber, wie

gefagt, mit in ben 2lnfd)lag verwicfelt war, tyalf

ben angenommenen Flüchtlingen il;r Vorhaben au&

führen. (h\ fyatte fcl)on lange t>oi*^er bie Xt)vatmen

auf biefen Zaa, ju einem ©aftmafyle etngelaben, wo*

bei; fie unter anbern Vergnügungen aud) fd;6ne £BeU

ber fabelt follten , unb er rid;tete alles fo ein , ba$

er feine ©alte ganj von Sökin unb &£olluft binge-

rijfen ben Verfdjwornen überliefern konnte* ^ie \va=

xen fd)ou atemlid; beraubt, al§ fie eine ^war wal;rc

aber bod) a,an$ ungewijfe %iad)vid)t empft'engen,

ba$ fid) bie vertriebenen glud;tlinge fyetmltd; in ber

<&tabt aufhielten* £)bgleid; 9>l)ütbaö immer bie Un?

terrebung auf anbre .Dinge $u bringen fudjre, fo

fd;icfte bod) 2lrd)ta3 einen von feinen 23ebtenten $u
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fcen @baron, unb lieg tbm befehle«, fo^tetd) $u tl)m

511 fommem.

£ö war fcl;on 2Ibenb , unb ^)cloptba6 mit feu

nen Skrfcbwornen waren eben im begriffe, fid) %u

panzern unb tyre Degen ^u ergreifen , aU plo^lid)

an Die &fyüre gttloipft würbe,. (£$ lief jemanb b?r=

au£, unb brachte $an$ bejtur^t bie SJcacbricbt 3urü<f,

bag bie 33orfteber ber (^tabt ibren Diener t)tv$ts

fct>icft bitten, unb beu @b<*ron ^u ft'cb fobern Iteffen*

31Ue glaubten nunmehr, baf? il)r Söorljaben fcerra*

tben wäre , unb fte tn^gefammt umkommen würben,

obne etwas, baö ibrer gapferfeit würbig wäre, ge-

tban 3U b<*ben* Snbefen bielt man bod) für ratb*

fam , ba% Qtyaron bem 23efeble geborgte , unb ftcb

unerfebrexfen ben $)orftebern ber &tabt (feilte* (£r

war fonft ein tapfrer, in ben größten ©efabren

berufter Sftann, aber jeljt würbe er wegen ber

$Berfd;wornen beftür^t, unb glaubte, baß auf Um
felbjt ein Sjerbadjjt fcer ^errätbem; fallen formte,

wenn fo t>iele unb groffe Mitbürger ibr £eben fcer-

lieren folltem &Bie er baber weggeben wollte , tyvlte

er au$ bem Jammer feiner ©emablin feinen <3>obn,

ber noeb febr jtung war, aber an ©tdrfe unb &d)bnz

beit alle *>on feinem Sllter übertraf, unb übergab

tl)n bem $>elo:ptba3 aU ©eififel, mit ben ©orten,

baß, wenn man feben würbe, baß er fie betregen

ober fcerratben batte , fo feilten fte mit btefem fei=

nem ©obne aU einem geinbe umgeben, unb fein

Zehen md)t fd;onetu

SSiele t>on ben Slnwefenben öergofien über bie=

fe J>eftigföt unb ©roßmutl) beS GbaronS Xbrauen,

alle aber waren unwillig, ba$ er irgenb einen fc>on



ibnen für fo niebertrdd;tig unb burd) bie beocrjtei)en=

be @efal)r fo fet^ gemoröen galten fonnte , ba? e.r

ben geringften $)erbad;t ober nur 23efd)ulbigung auf

il)ti ()dtre; fte baten u)n, feinen @olm nid)t bep ify=

ne,u ^u lajfen, fonbern ber @efal)r <jn entreijfen,

bamtt er jte^t , au» ber ©ewalt ber £»rannen be=

fre>;t, berewft ein Sftddjer feinet $}ater!anbe3 unb

feiner greunbe werben fonne» 2lber (Sharon gab

biefes nid;t $u , unb fagte ; ,/Beld; Zehen iann bef?

fer , unb welche £rbaltung fd;oner fe»n , aly ber

£ob, wenn er i&« fyier mit feinem 23ater unb fo

t>relen greunben äugletd) auf eine 2lrt teibet, bie

tljm feine &d)anbe mad;en tan !" <£v betete barauf

gu ben ©otter« , unb ermunterte bei;m 3ibfd;tebe

nod;maly bie 2}erfd>wornen , l?er
(
$l)aft 31t fe*;n* (£r

felbffc aber bemühte jid) eine fold;e gaffuug an^iu

«einneu, ba$ er md;t etwa burd) feine ©eftcfyt^üge

ober feine Stimme einen 9ßerbad;t erregen m6#te.

2lrd;ia3 unb tyfyiltbav ?) tarnen 3U bem (Sharon

Dor bie Zfyüve l)erau£, wie er ftd; einfanb, unb

jagten £u ilmu „&Bir fybren, £baron, ba$ einige

angekommen ft'nb, bie fid) in ber @tabt ^eim(id[) auf-

halte», unb ba$ einige bürget mit t^nen im gefyeu

men 95erßänbmjfe ftnb?" — @l;aron würbe am

™} 3n ber Slbljanblung über ben ©eniu3 bei> @o-
fratea , in weld;er -plutavd) eben biefe ©efd)id;*

te feljr weitldufcig unb febon ev$el)lt , wirb an
ftatt beö 5jL>t>titöa^ ^l)ittppu6, ber 3wei;te >}>os

lemard), an biefer ©teile ber er^lung, ges

nannt, aber tei; fann boct; nid;t mit bem 3c>lan*

ber glauben, ba$ man au£ jener silbi;anölung

biefe ©teile öerbeftern müjfe , jonbern ^UtbaC^
fd;eint liier ber rechte 9?ame au feytit
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faxußä) beftäk&t, fragte aber fogleid): „Unb wag

follen benn ba$ für £eute feim, bie angefommen

fütb / unb bei) wem feilen fte ftd) benn verborgen

galten?" — Sie er werfte, ba$ %vd)ia$ niifytö,

gewijfeS \vu$te , unb ba$ ntemanb *>on benen, bie

um bie &ad)e wagten , fte Serratien fyatte , fo fag-

te er ; ,/2Benn eud? nur nid)t ein leeret ©erud)t in

Unrube gefegt %<& ; inbeflfen will idf) bod? felbft ber

<&ad)e nacbforfd)en, benn manmug ntc^t^ fo fcbled)*

rerbingS verwerfen/' tyfytlibaö, ber mit stiegen

war , lobte ben <£tfer be3 (üHjaron , unb füllte bett

2lrd)ia£ wieber in£ 3imt«er ^urucf , wo er ibn nocr;

mebr beraufd)te, unb mit ber Hoffnung ber balb an=

fommenben grauen^immer auffielt.

Qfyavon fanb, wie er wieber nad) Joaufe fam,

bie SSerfcbwornen bereit, nidjtfowobl auS ^opung
beS ©iege6 ober ber (Erbaltung tbreS £eben$ $u fed^s

ten , fonbern um auf eine rubnwolle 2Jrt mit (ürrmors

bimg vieler ibrer greunbe ju fterben* (Sr entbecfte

nur bem $)elopiba6 bie wabrenllmjtdnbe, gegen bie

anbern <^ab er t>or , ba$ ülvtyiaö mit ilntt t>ow gan$

anbern @ad;en gefprodxn Ijabe.

$aum war baö erjle Ungewitter vorüber , als

ba3 ©d&icffal ein neues über bie $)erfd)Wowen brad>-

te* 2lrd;ia$ , ber £)bcrpriejter ju 2lrben , fd;icfte

an ben ^rannen 2lrd;ta$ j« &beben, feinem greun*

be einen 23oten mit einem Briefe , in weld;em nid>t

ein bloffer unftd;erer S8erbad)t, fonbern eine benU

liebe 9cacbrid;t fcon allen Umflänben ber 95erfd;w&i

rung entbalten war , wie man naebber gewabr ge«

werben ift. Sie ber 23ote anfam , fo war %tid)ia»

fd)on betrunken; ber 23ote fagte; „Der mid) i*u bir



gefd;icft $at, la?t btr fagen, bu folltejt ben 23rief

fogleid) lefen, benn et* enthielte einige wichtige

Singe/' 2(r#ta6 antwortete ladjelnb: „9lun, wicfys

tige Singe muffen bis morgen aufgefdjoben werben/'

<£r legte ben empfangenen $3rief unter ba§ Muffen

feinet @opbaS , unb fefcte btö *>om *Pbiliba3 an^cs

fangene ßiefprad; fort* Tlan bat bie Antwort be§

2frd)taS $u einem 6prid;worte gemacht , btö bi$

\e%t nod; unter ben ©ried;en Qewbtynlid) tjL

Sie ^erfcbwornen feilten ft$, ba ber redete

geitpunft ^ur 2luSfübrung tbree SSorfjabenS erfc^ien^

in ^ween Raufen. Ser eine $anfeu gieng mit bem

spefopibaö unb SamoHtbeS auf ben geontibeS unb

J?*;pate6 , bte nabe be# einanber wohnten , I06*

<£()aron unb Wlclon giengen mit bem anbern M\x=

fen gegen ben 2lrd)ta$ unb go^tltppu^ ab , unb (jat*

ten über u)re »garntfdje 2BeiberEIeiber angezogen,

unb um ir)r ($>eftd)t $u verbergen , ftd; mit bieten

^rän^en son Sannen unb §id;ten bedangen, baber

fte and) bie Xpafflfm) fobalb fte fte faben, für bie

längft erwarteten grauen^immer bteltetn ©obalb

aber bie Söerfdjwornen fid) in bem ©petfe$tmmer et=

xoa$ umgefeben bitten, um bie 2lnwefenben ^oria,

Su unterfdjeiben , fo jogen fte ifyre g)e$en , ftür$ten

über bie £ifcfye auf ben 2tr$ta» unb tyffityptö toS§>

unb gaben nun ju erlernten , was für Seute fte wa-

ren* ^biltbaö fonnte nur einige *>on feinen haften

bewogen , ba$ fte ftd) bahe^ flille serbelten , bie

anbern > bie ftd) nebfl ben bei;ben ©tabttwftebem

webren wollten , würben obne viele Stöulje, ba fte

fo befojfen waren , inögefammt umgebrachte
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qOeloptbaS Ijatte mit feinem Jpaufen ein fd)we-

rereS @>efd)äft, benn fte Ratten e$ mit bem nMjtev:

tten unb fyerzfyafrett £eonttbeei zu tfjun* @ie fanben

fein $au$ fcerfd)lofi*en unb if)tt fdfrott fd)lafen: fte

Hofften lange Jetton bie £au6tlntre, ofyne gefybrt

Zu werben, bh3 enblid) ein $ned)t fam, unb ben

Siegel wegfcr)ob , worauf fte fogletd) fyereinbrangen,

ben $ned)t auf bte ©eite fcfyaften, unb auf baö

(Schlafzimmer fytnjfurmtetu SeontibeS fcermutbete

an$ bem ©efcfym;e unb kaufen voa$ twrgieng , ftanb

auf unb ergrtef feinen ^egen ; er fcergag aber bte

Saternen auc^ul&fcfyen , ba benn bte SSerfdjwornen

im gtnjtefn einanber ntdjt Ratten ernennen, unb

über einanber felbft Verfallen lonnen : aber bet) bem

stetem %ici)te würbe er beutltd) erfannt* (£r begegnete

ben 2Qerfd;wornen an ber £l)üre feinet 3immer^^

unb flieg ben erffen, ber fyeretntrat, ben $epl)ifo=

boru£, nieber, worauf er mit bem spelopibaS fod)=

te* £)te enge £lutre unb .ber im £ßege liegenb tob=

te $epl)ifoborus machten ben Mampf Ijavt unb be*

fdjwerltd) , aber enbltd) ftegte ^elopibaS, unb mad)te

ben SeontibeS nieber. dv ging barauf fogletd) mit

feinen Raufen %i\m Jöijpate^ Die $erfd)wonten

bradjen auf eben bte 2lrt tn fein Siau§, me bepm

£eontibe£ gefd;el)en war» So\)$ate$ , ber balb mexh

te was öorgteng, wollte zu einem %lad)bav fluchten,

würbe aber verfolgt unb umgebracht*

Darauf vereinigten ftdr) bie betjben jpaufen ber

$erfd>wornen wieber , unb lieflen ntd;t nur bie in

SIttica zurückgebliebenen glüd)tlmge an$ Zfyeben

Zu Jpölfe rufen, fonbern boten and) bie Bürger

in Ziehen zur Sbeljcnuptnna, ifyrer grei^eit auf»



<5te bewafueten alle , bie fiel) $u tbnen gefetteten,

unb nahmen be^wegen feie in ben öffentlichen $al*

fen aufgefangenen unb erbeuteten SSajfen tt>eg, unb

erbrachen unb pltmberten bie SÜSerfjlatte ber äßafc

fenfcljmiebe* Snbejfen toten il)iten au$ (Epaminons

baS unb ©orgibaS $u £ülfe, unb brachten Waffen

unb eine gute 2ln$al)l von alten unb jungen beuten

mit* Die gan^e &tabt geriete in Bewegung, als

lentljalben würbe £umult, in ben Käufern würben

Steter ange^unbet , unb auf bett Straffen lief alles*

unter einanber (jermtu Slber ba$ SSolf flelite fiel)

nocl; in feine £>rbnung, eS erwartete fcoll 23e(lurs

pttg über bie vorgefallenen Gegebenheiten , baöon

e6 nocl) nicl)t6 fixeres taugte , ben Za$. $Jlan

glaubte bal;er/ ba£ bie £acebdmonifcl;en 33efel)l3lja=

ber einen grojfen gel)ler begangen batten, ba$ fie

nicl;t fogleicl) auf bie rottirten Raufen losgegangen was

ren, benn bie Gefafeung belief fiel; auf fimfje&n&utiÄ

bert Wlann , unb e6 waren noel; Diele auS ber (Stabt

$u ben £acebdmonifcl)en ©olbaten auf bie 23urg ges

fluchtet ; aber bie gaefein, ba$ ©efetyre)) , unb ber

grojfe Tumult in ber <§tabt \jatte bie gacebdmonier

fo furd;tfam gemacht , ba$ fie ftcl; auf tyrer 23urg

gan$ fülle fcerbielten«.

SÜtttt 2lnbru<$ be$ Za$e& tarnen bie in Sltttca

^urucfgebliebenen glücl)tlinge bewafnet in Ztjeben

an. 0»i SSolt würbe ju einer &$erfammlung beru^

feu : GrpaminonbaS unb ©orgtbaS führten ben tye*

lopibaö mit feinen SSerfcJworncn fcor ba$ Sßolf, fie

waren mit sjDrtejIern umgeben/ bie fötunp in ben

Rauben gelten , unb ba$ SSolf ermahnten , ber

grev?l)eit ibrer (Butter unb tf>reö SSaterlaubeS $\ %uU ,
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fe 3tt fommen* Da» t>erfammelte SSolF ftanb bei;

bem SInblÜe ber ^rtefler mit einem greubengefcfyre»

auf/ unb empfteng ben ^etopibaS unb feine ©es

Wulfen öB Erretter unb flboblt^atcV be$ Sßater;

Ianbe£*

.Darauf würben tyelc$iba$ unb @baron unb

§DMon ^u 236otarct)en (Sftegierern t>on' S3ootten) er*

wätyt , unb ^elopibaS belagerte fogleici) bte 23urg

«ftabmea , unb wagte melerle» Angriffe , weil er

gern bie Sacebdmonier auö ber 25urg vertreiben

wollte, efye tfynen au£ Sparta Gruppen $u Jpülfe

gefd^teft würben«. Unb Jaum Ijatte er feinen (£nbs

§wecf erreicht, unb ben ©partanifd&en Gruppen eis

nen freien Slb^ug Derjtattet , alö brefen fcl?on im

Sftagarenftfdjen Gebiete $leombrotuS mit einem

(Warfen £eere im Sinnige auf Ziehen entgegen Um*
Die ©partaner fcerbammten aucl) t>on ifyren brei;

23efel)l3l>abern , bie auf ber 23urg fcon Ziehen ges

wefen waren, ben Jpermippibaö unb SJrftflfue ^üm

£obe, unb ben britten, Di;faribe3, %u einer fogrofs

fen ©elbftrafe, ba$ er, weil er fte nidr>t erlegen

fonnle , au£ $)eloponne3 entwich* Die anbern ©ries

d?en abet namtten biefe Jpelbentfyat be£ ^elopibaS

eine ®cr)weffer ber Snttentfyat be£ £r)raftbulu3 , weil

be» heften Unternehmungen gleich tapfre Banner/

gleiche ©efafyr , gleicher @treit, unb auä) gleiche

©unjl be3 ©lücB gewefen waren» Unb man wirb

ntdr)t leicht ein äl)nlicl;e6 25ei;fpiel aufweifen fonnen,

ba% fo wenige über eine fo grofie 2Jn£al)l, unb fo

um>ermogenbe über fo mächtige geinbe ben @teg bat

fcon getragen, unb il;rem vBaterlanbe bte ^roßten



SSortbeile erworben baben. 9tod; ^evrltd&ct* würbe

bie £bat bind) tue barauf folgenbe SHeöolution in

gan£ @ried)enlanb* .Denn ber groffe ^vteg , ber

bie Jpobeit ber ©partaner erniebrtgte, tmb tfyrer

Jperrfdjjaft $u Sßajfer unb ^u £anbe ein <£nbe mad)=

te, würbe in jener 3tad)t erzeugt, in welcher ^e-

iopibas* — ntdjt eine 23efa§ung, eine &tabt , ein

©d;loß in feine ©ewalt befrmt, fonbern — mit

elf sperfonen in ein ^>auö nad) ^eben fam , unb,

«m mit einer $Ret<upfyev bie SßJaljr&eft $u fagen , bie

für unaufl66ltd) unb un<jerbred)lid) gehaltenen gefc

fein ber gacebdmontfdKn £errfd;aft auflofete unb

Serbracfr*

Die £acebdmonter ruckten mit einer jtarfen

SIrmee in SBbotieu ein. Die 2Jtbenienfer gerieten

in fold)e gurd)t , ba$ fte ben £l)ebanern alle Jpülfe

fcerfagten, unb alle biejemgen, bie bie 9>artl?e9 ber

SSootier gelten, fcor @erid)t ^ogen, t5bteten, fcer*

jagten, mit @elb|trafe belegten* 3efet festen eS

um bie Zfyebanev fd)limm ^u |M;en , niemanb wölk

te t^nen 23e>;ftanb leiften. Da fielen ^elopibas

unb @orgiba$ , bie bamal£ bie Regierung fcon ^6o=

tten führten , auf eine £ijt , um bie 2ltl)enienfer

unb £acebämonier mit einanber in einen $rieg #u

»erwidern«, din ©partantfcljer £>berfter, @pl)0*

brtaS , ein Sftatm , ber ft$ im Kriege fd;on guten

Sfctljm erworben batte, aber leid)tftnnig unb toller

unbefonener @*brbegterbe unb winbigen Hoffnungen

war, ftanb mit einem @orp$ bep £&efpten, um bie

&bebaner , weld)e 2acebdmomfd[>e ^artbe^ ergreifen

wollten, in ©d;uft $u nelnnetn £u biefett fd;icfte

9)elopiba3 einen Kaufmann , ber fein greunb war,
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mit dielbe , unb lieg tbm allerbanb SBorftellungett

tlmn, weld;e mebr als baö ©elb felbj! wirften*

Der Kaufmann fd;lug bem ©pbobriaS fcor, er folle

etwas wichtiges unternehmen , unb ben Jpafen tyu

rdeuS, tnbem bie Sltbentenfer ganj ftdber waren,

unt>ermutbet überfallen unb emnebmen, ben £ace=

fcdmomern f&nne nidjtS angenebmer fetm, a\$ auf

biefe Sßeife 2ltben lieber in ibre ©ewalt au befonu

wen , unb bie Zfyzbanev , welche gegen bte Sltbemen*

fer aufgebraßt waren , unb fte für 55errdtl)er btek

Un , würben ibnen feinen Söepjlanb leiten.

©pbobriaö lieg ftd) berebem (*r fei m ber

$cad)t in ba& 2ltbentenftfcbe ©ebtet ein , unb rücfc

te bis nacb Grleuft'S; bier verloren feine Gruppen

allen ü^utb ^ ba fte faben , ba$ fte entbedft waren,

unb er batte nun ben £acebdmcniern einen fcbweren

Mtieg ^uge^ogen«. €v gieng nadb SBWfeta* wieber

aurucf Die Sltbenienfer waren nun febr bereit , mit

ben £b*banern in ein 23ünbnig ^u treten , fte macl;-

ten ftcb SXftetffer ton ber <&ee an ben Mften, unb

^ogen alle bie grtcd;tfd;cn Söblferfdjaften , welche

$u einem abfalle t>on ben Sacebdmoniern geneigt voa-

xen , an ft'd> Snbejfen griffen bie £l>ebaner für fiel)

bie Sacebamonier an i>erfd)tebenen £)rten an, unb

hielten mit ibnen Diele Heine ©efed)te, bie £war

nid;r3 entfdneben, aber ben £bebanern @rfabrung

im Kriege t>erfd)aften, ibre $6r^er abbdrteten, tb-

nen Sftutb einflbpten, unb fte mit f>tegertfd;en ©e=

[Innungen unb Sbaten befannter madnetn Daber

foll audb Slntaffibeö , ein Spartaner , 31t bem au$

Aborten Derwunbet surudffommcnben £6nig Slgeft*

JauS gefagt l;aben; „Qu b'tft ein fcb&neS Sebrgelb
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fcon ben Xhebanevn bafür bekommen, ba$ bu fte wU
ber ifyren bitten btö Mx\e$fyanbmvt geleljrt &&#"

2Jber bie 2Bal)rbeit ^u fagen war nic&t 2lgejtlau6

b£r £ebrmeifter ber £bebaner, fonbern i(?re eigenen

(Generale , welche fte ben guten Gelegenheiten wie

3agbl)unbe gegen bie getnbe anführten/ unb wenn

fte etwas iwm @iege unb Stürbe erhalten Ratten ?

wieberum ft'd;er %wMführten , wobep bem tyeUfu

baS bie mefn-jle (5^re gebührt; benn fcon ber geit

ött/ ba er ^um 2Jnfübrer im Kriege erwdblt worben

war, befam er jebeS 3abr eines t>on ben wtd)tig=

Iren Slemtern, unb führte bi$ an fein dnbe bie mefyr^

fte $eit bie Regierung fcon 256otien, ober war bocl)

wenigftenS £)berjter ber ^eiligen <S$aat\ Unb nun*

ntebr würben bie £acebdmonier bei? tylatäa, unb ber-

nad) bei; ^t)efptcn in bie gmd)t gefd)lagen, in wel-

kem ledern treffen aud) ^tyoebibaS , ber bie 23urg

.ftabmea eingenommen fyarte , blieb* 3n bem ©e^

fed)te be^ Sanagra, wo bie Sacebdmonier ebenfalls

gefcr)lagen wmben, tbbtete $elopibaS feibß ben £a*

cebdmonifdjen Jparmojten ^ant^oibe^«-

We biefe ($jefed)te gaben jwar ben ©tegern

Wlutfy unt) Jper^baftigfeit , aber fte bemüßigten bo$

nod) nid)t bie SBeftegtetu beim e£ waren feine or=

bentltd)e unb regelmäßige <8d;lad;tett, fonbern nur

glucflidje (Scfyarmufcel , in benen bie £befrMer fM>

entwebermtt Sßortbetl wieber gurücf^ogen, ober bem

geinbe nad^ogen, unb tyn angriffen unb Verfolgs

ten. Slllein bie Slftion beq £eg#ra war gewiffermajV

fen fd?on ein Sorfpiel ber SeuFtrifcfyen &d)lad)t, unb

bvaäjte bem ^elopibaö bie größte (*bre, benn fein

Dcebengeneral konnte tym bie Qfyre be§ 6iege3 ni d)t
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(Iretttg machen, unb t>te geinbe ifyve 9lteberlage nid;t

serbergen*

9fcaraltd& spelopibaS fann auf Mittel utib ©er

legenfyeit, ftd? an ber ©tabt £)rc()omett, welche 6par-

tanifetye ^artfyei) ergriffen, unb #u tfyrer <&id)etl)eit

$wo Sittord, ober Regimenter, eingenommen fyatte,.

|u rdc&en* (£r fy&rte einjt, baß bie 23efafcung eine

©tretfereip nad) Sofris unternommen fydtte ; er fyofte

£>r$omen, tnbem e£ t>on ben ©olbaten entbl&gt wd^

re, einzunehmen; er gieng mit ber heiligen ^$aar

unb einer Heinen 2w3af)i 3tatere$> auf bie ©tabt

lo$* £Bie er aber fyeranfam, fanÖ er, ba$ auS

@)>arta eine neue SSefafcung in b\e @tabt eingerußt

war, unb führte alfo feine Sruppen burd> £egi)ra

wteber gurudf , welches ber einige £öeg war , bett

er mit feinen Gruppen um ben 23erg fyerum ne^

men fonnte, weil ber gluf? WMaö, ber gleich t>ou

feinem Urfprunge an fid) in Rümpfe unb fd^tfbare

©een ausbreitet, bie ganje ©egenb ba Ijerum uns

wegfam gemacht tyatte*

Unweit btefer (Seen fxefyt ber £empel be$ Ze=

g^rdifdjen Apollo , unb ba war ein Ovahl , ba$ erjt

fror furjer £eit aufgebort , unb bi$ auf ben ^)erft-

fc^etr $rieg, unter ber £)berprtejterfd)aft be$ gdjes

frateS, in grofem 3lnfel;n geffanben UU Jpter foll,

ber 9)tytfyologie zufolge , Apollo felbjt geboren fe*>n*

Der nabe babe^ (iegenbe 23erg , wo fid) bie StoSgufie

be£ gluffeö ?9?claö enbigen , fjeult £)elo3* hinter

bem Tempel ftnb $we*) Brunnen/ bie eine groffe

5^enge fnfd&eS unb füfteS Sßajfer enthalten , babon

l)ei$t ber eine W»m? > 9Jalmbaum, ber anbre @ida,

£>elbaum, unb biefem zufolge fjat £atona ben 2JpoI?



ü nid)t $wtfd;en $wet) 23dumen, fonbern äwifd&en

|we*) Brunnen geboren* Der nalje 23erg sptoon l>at

ba&on fernen tarnen , ba$ Satona fyier bei? bem 2ln*

blicfe eineS gilben @d&wein» erfc^rocfen fei)n foll,

unb m$ tfom s})i?tl)o unb £iti>u3 er^eblt wirb , bes

ftarft ba$ Vorgeben/ ba$ an biefem £>rte ber ©ort

Apollo geboren' fei^ 3d) übergebe bie anbern %c'u

d;en, bte man baöon an^ufu^ren pflegt, benn ber

uralten ©age nad) tjl Apollo nid)t einer fcon benen

©Ottern , bk ati 20?enfd)ett geboren, burd) eine 5Ser=

wanblung unter bte $at)l ber unjterblid;en ©btter

ftnb aufgenommen Sorben , wie JpertuleS unb 5Sac=

d)tö , bte bixvd) U)ie Sortrefltd^eiten bal;m gelang*

ten, baö <§teMid)t mit bem Ewigen $u t>erwed)*

fein, fonbern Apollo tjl einer t>on ben ewigen uners

fcfyajfnen ©ottern , wenn man ben (Erklungen bei*

alteren unb weifejlen xSftenfdjen in bergleid;en Q'ms

gen glauben fantu

9^ad> biefem jefet befdjriebenen £egm*a tarnen

bte fcon £)rd)omen ^urucffeljrenben Xbebaner um eben

bte gett an, ba bte £acebdmomer aud; i>on £o?rB

Sururf lamen, unb beybt fernbliebe @orp£ Riefen

auf einanbetv 2116 bie geinbe auö ben Dejtleen Ijevs

a\x$ ben £bebanern tn£ ©eftdjt rüdten , fo lief jes

manb $um ^>elopiba£ l;m , unb fagte ; „2Btr ftnb

ben geinben in bie Jpänbe gefallen." spelopibaS

antwortete ; Sßarum nid;t lieber jte un£ ? <£r lief!

fogleid; bie Meutere*) t>on hinten beröorrüden, um
bm geinb at^ugreiffen , unb feine guj&olfer, bie

aus brepfyunbert Wlann bejlanben, jteilte er btd;te

|ufammen, in ber Hoffnung, mit einem Ijer^aften
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anfalle fiel; burd) ben weit ftätferu geinb burd)ju;

fd)la$en>

£)te £acebamonier waren $wei> 9#6ra, ober Re-

gimenter, jtart 9ca$ Dem (£pl)oruS bejlanb eine

SLtfora au£ fünfljunbert Wtann , nad; bem ^alüftye*

ne£ auy ftebenfyunbert Süftaun, imb einige y. unter be=

iten tyolybitö tfl, machen fte neunfyunbert SÜtamt

ffart\ £)te be*)ben 2mfüfyrer ber £acebamonier, ©or«

goleon unb £beopompu3, fielen bie Sfyebaner fo hef-

tig an , bap , ba ber Angriff am fyt^tgjteu an bem

Orte war , wo t)ie 2lnfübrer jtunben , bei;be Zaceba:

monifci)e $nfül)rer , t>ie auf ben ^elopibaS getroffen

Ratten, 51t 25oben fteletn Diejenigen/ bie um fte

fyerum ftanben,. würben ebenfalls niebergemacfyt, bie

£acebdmonifd)en Gruppen gerieten in Surcfyt , unb

wichen auf herben ©eiten ben £l)ebanern a\xö , fo ,

baj? bie\e mitten buxd) fte t>urd?3te&en fonnten* 2lber

spelopibay führte t>on bem tylaüe : ben man Üjm ge?

laffen fyatte, *) feine Gruppen c^m bie bet;fam=

wenftefyeuben $einbe, unb richtete eine folc^e Dcies

berlage uuter it)nen an , ba$ fte in voller Unorbnung

bie glud;t ergriffen, (*r verfolgte fte ahe* nid)t xoeix,

weil er fiel) t>or ber frifcl)en 25efa£ung, bie in £r-

Jörnen eingerückt war, in 2ld;t nehmen mußte* iiv

rs§ (TuvesuTXQ. tytan baxf weber, wte JÖrpan,

biefe Stelle für serberbt galten, unb ofyne^mn;
nod> xoie iacier lefen , r>jv $eSo\x.svy\v %ccigeiu

iuexq, ober eoHruq, ofyne %ctifffji», fonbern bep

foaofxg^y nur t>ei*ftet)en xara r^w $£$o|Agv>jV o^oy

1. %w ?av, wie id) in ber Ueberfefeung getrau,,

fo ift alle» rid)ttg , unb bie Stelle , wie 6tes

pfyan red;t urteilte , ganj genuin unb letd;U



l)atte tnbeffen bod) einen frollfornmenen ^teg erfyak

ten , bie ganje feinblidje Slrraee über ben Raufen ges

woufen, unb fid) übet* ifyre 9cieberlage einen ££eg

gebahnt; er fefyrte nad) einem errichteten (Siegel

Seichen oergnügt nad> Sieben 3urücc\

SMe £acebamomer waren in allen bifyevia,en fo

t>telen gried)ifd?en unb auswärtigen Kriegen nod)

niemals gefd;lagen worben, wenn fte jfarfer $U bie

geinbe ober and) nur ilwen gle'td; gewefen waren*

Daljer war and) tyr ^Jlutf) fo feftr gewad?fen, bäg

fte blog burd) ifyren Sfrifjm bie geinbe fd;recfen fonn*

ten , unb biefe e$ niemals wagten , ftd; mit nur gleis

d;er Wlad)t mit Urnen tn£ @efed;t ein^ulaffetn ©te*

fe 3lftton %ei$te ben ©riechen ^uerft, ba$ nid)t ah

lein am glufle <£urota£ , ober in ber ©egenb tfcois

fd)en 25abt)fa unb $nafion tapfre Krieger geboren

würben , fonbern alle biejentgen Ujren getnben furcfyt=

bar waren, bet) benen bie 3ugenb ftd; fc>or ber &d)anz

be fd)ämte, mit tüijnem Sftutfye ßtyre fud;te, unb

mefyr ben Zabel aU bie ®efal)r fcfjeute*

2ßa3 bie fo genannte ^eilige @d;aar ber Zfyez

baner betriff/ fo Ijat fie @orgibao guerjl öon bret?*

fyunbert attferlefenen Leuten errichtet ; bie <&tabt gab

tfynen ben Unterhalt unb ba$ ©d;loß $abmea ein,

wo fte ifyre Quartiere Ratten, unb SBaffenubungen

gelten, fte wnxbe bie ©tabtfd;aar genannt, benn

bamale Reffen bie ©d)loffer gemetnigüd; and) ^tab;

te< $erfd;tebene ©d)riftjteUer ersten, ba$ biefe

@d)aar aus» lauter Liebhabern unb Lieblingen be*

ftanben fyabe, unb man erwähnt bähet) einen ©d)er$

be$ *))ammene$ , ber gefagt fyaben foll , bafi ber 9t e?

jfor be^m Jpomer ^ie XaUit nid)t ted)t verftanben
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fyabe, ba er bte Siegel gegeben, t*)e gvted&tfc&en Gol-

fer nad) ibren .(Stammen unb (£urien in <&d)lad)toxbz

nung %\\ ffellen, *j n>etl matt tnelmebr bie £iebaber

neben ibre £teblin#e (feilen muffe, benn ein ©tamm
unb eine (üurie pflegten für einanber in GJefabren

nid;t eben groffe ©orgfalt $u baben, ba hingegen

baS 23anb ber Siebe unaufifrolicj) unb unzerreißbar

fep, unb bie gtebbaber unb £teblinge au$ ©d)eu für

etnanber in ben ©efabren mit einanber autyielten*

Unb bk$ barf nicbt wunberbar fcfyeinen , ba ft'd)

fogar Siebbaber für ibre abvoefenbe Lieblinge mebr

aU wenn fte gegenwärtig waren, fcfyeuen , wie je-

ner, ber nieberlag, unb t>om geinbe umgebracht

werben follte, biefen %einb fer)r bat, ba$ er ibn bod>

ben .Degen burd) bie 35ru(t jtoffen mochte , bamit

nid?t, fe^te er ^in^u, mein Liebling ft'd; fdjamen

muffe , wenn er mid) bier tobt fmbet , unb id) meu

ne SSunbe auf bem ^tiefen empfangen fyabe. &o
foll and) %olau$ , ber Steblittg be3 JöerffuleS, an befs

fen dampfen immer $ntbeil genommen, unb feine

©eite gebeeft babetn Unb 2IrijtoteleS erjeblt, ba$

nod) ^u feiner geit Siebbaber unb Lieblinge auf bem

©rabe be$ SolauS einanber ibre £reue gefebworen

baben, <£$ iff wabrfd>einlid> r ba$ bie beilige &d)aaz

in bem ©inne ibren Flamen erbalten bat, in wek

d)em tylato einen £iebbaber einen begeifferten greunb

nennt*

£>tefe betüge 6'd}aar foll bi3 auf bie <&d)lad)t

be^ (^baronea unüberwinblid? geblieben fe>;tn 2IB

Iliad. Libr.. II, verf, 360.



spbtltppuS watf) ber <sd)lad)t bk £obteu auf ber

©abljtatt befabe, unb an ben $))lak In« fam, wo

btcfe brei)l)Uttbert 3ERamt mit ibren SBajfen übet* eins

anber , fo wie fte niebergejtodjen waren , lagen > fo

t>erwunberte er fiel; über ben 2lnbltcf , unb auf lue

%iad)vid)t , ba§ btefeS bk @d;aar ber Siebbaber unb

Lieblinge wäre, fagte er mit tbränenben 2mgen:

3Me treffe alle» Unglucf , bie fold;e Banner in äser*

bad;t einer fdjänblidjen Siebe baben*

Unb wtrfltdj tj! audfr biefe 2lrt t>on Siebbabertt

in Xljebtn nid)t burd) bte fc^anblic^e Seibenfcbaft

be$ £aju3 t>erurfad)t, fonbern bind) @efeBgeber eins

geführt werben / welche , um bk wilbe uubefonnene

Spifye ber Sugenb gleich fcon ben frübejten Sabrett

an ^u maßigen , nid)t allein bei; fajt allen evnjtbaf*

ten unb luftigen 23efd)äftigungen ben (Behvand) ber

$lhte etnfübrten, unb baburd) ber $un(t auf btefem

Snftrumente einen SSoi^ug unb (£bre i>erfd)aften

,

fonbern and) ba§ 2lngenebme ber Siebe in bie Uebungsb

pld^e ber 3ugenb brachten , um bk bitten ber 3u*

$enb fanfter ^u madjen> Unb beSwegen baben fte

aud) mit Sftecbt bie ©ottin harmonier welche für eu

ne £od)ter be$ 3ftary unb ber SSemu? gebalten wirb/,

gur &d)n§$btt\n ibrer @tabt angenommen/ bamit

bte ftrengen frtegrifd)en Neigungen burd) bie ^ers

binbung mit %kbe unb Slmtmtb bie fdjonjte ein-

trdd)tige @taat3öerfajfung bewirfen mod;tetn

©orgtbaS batte biefe belüge <E>d;aar immer in

ben öorberjten Reiben ber ©d;lacbtorbnung fcertbeiit,

unb fte burd) ba$ erjte ©lieb ber gu^blfer bin an

bk @ptl5e geftellt, aber baburd) bte Xapfevfett btes

fer Banner nid;t meifbar genug gemad;t, unb ib?

piut. Xioq*. 3, 7$> M
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t*c &tfoh n\d)t genug gebraucht, weil fte fcon eins

anber getrennt unb meiften6 mit' fd)led;tem Xvv0en
vevinffäk waren, Sfflem ^>elopiba6 trennte fte titelt

tneljr Don etnanber, nad;bem fte ftd) be» £egt)ra fo

ausnefymenb tapfer fcerfyalten Ratten, fonbem gec

brauchte fte als ein ganzes GorpS , unb ftellte fte in

ben ©efed)ten an bie gefafyrltdjffen Werter. Denn

fo wie ^>ferbe, wenn fte neben etnanber gekannt ftnb

ftarfer laufen , aU wenn fte allein getrieben werben,

nid;t etwa, weit fte mit etnanber im Saufen bie £uft

eljer äertfyeilen, fonbern weil fte ein wed;felfeitiger

Wetteifer antreibt ;fo glaubte ^eloptbaS, ba$ tapfre

Scanner, wenn fte unter eiuanber in Wetteifer <ju

Jjerjbaften Zfyaten gebracht werben, bie allernüftltd;*

ften Dtenffe leiten konnten»

Die Sacebämonier mad)ten mit allen übrigen

gried)tfd;en Golfern griebe, unb führten blog rou

ber bie Sfyebaner $rieg* 3fyr $ontg $leombrotu$

jog mit ^el)ntaufenb SOZamt gu$*>ol£ unb taufenb

Wlann Meuterei; au gelbe. 3e^t ^ritten bie Zfa
banev md)t meljt wie i>orf)er um tfjre greöfyett, fotu

bern fte waren offenbar mit einer öblitgen SSerwüftung

bebrobt* Motten gertetl; in eine §urd)t, bergleU

djen e6 nod; nie gehabt fyatte. %l$ $)eloptba3 be^m

2lbmarfd;e Don feiner ©emafyliit 2Jbfd)ieb naljm, fo

bat fte iljn mit grauen , für feine ßrrbaltung $u

forgen, @r antwortete aber : „DaS muß man ben

gemeinen ©olbaten fagen, bie (Generale aber muffen

für bie Grrfyalrung ber anbern forgetu"

2llö er tnS Sager fam, waren bie 25&otard;en

mit eiuanber wegen ber 51t ergreiffenben 2j)?aa3re-

c^eln n\d)t einig, ®r fiel #mf ber SJfteimung ^
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(*pamiuonba3 bey, ba$ man eine &d)lad)t tvagett

muffe* (£r war $ym bamaU fein 235otard), fem*

bern tun* Slnfubrer bei* ^eiligen ©cfyaar , aber ftanb

in bemjenigen 2lnfelm, welc^eö einem Spanne ge^

bityrte , ber fo t>iel |«r gm;beit feinet SöaterlanbeS

beigetragen Ijatte*

53tan befd;log, eine 6<#lac&t £u liefern, -un&

lagerte ftdj ben Sacebdmoniern gegen über bei; Senfs

tra«. JMer Ijatte spelopiba^ einen Xvaimu ber ibtt

fefyr beunruhigte,. 2Juf bem Seuftrifcften gelbe jles

f)cn bte ©rabmdler ber £5d;ter beo 6febafu£ , mU
d;e Seuftribeu pm bem £>rte ^>er genennt werben,

beim t)kt würben jte bejahen, nad;bem fte i>ou

@partanifd)en ©djlen waren genot^ud;tiget wor*

ben } unb ft$ barauf felbjl nmgebrad)t battetn 3br

23ater, ber m$ei\ Diefer entfe^lid;en unb jft-afbaren

£l)at |u Sacebdmon vergeblid) 25ejl:rafuttg gefugt

fyatte, belegte bie ©partaner mit ben gr&Jten glu-

d)tn, unb bvad)te ftd> felbjl: auf ben ©rabmdlern

fetner £6d;ter um» d$ fyatten feitbem immer £)ra*

M unb SLBeijfagungen ben ©partanern fcorljergefagt,

jte feilten ftd| fcor ber £euftrtfd)en dlad)t in %d)t

nelmten, aber bte meinten öerjfanben ba$ nid;t,

ober waren wegen be3 £»rtö ^wetfelbaft, weil aud)

ein £acebdmomf:l;e£ «Stdbtcfyen am Üfteere, unb aud)

ein Ort bep 9}?egalopoli3 in ^rfabien, eben btefen

Flamen führte , unb ber Sßorfall mit bem ©febafuS

unb feinen &&d;tern ^atte ftd; fer)r lange %t\t ppt

ber &d)lad)t bep Seuftra ^etva^en^

Dem ^elopiba^ träumte im Sager, ba$ bk

Stocktet* be3 ^febafu^ um ifyre (Araber berum beul*

ten, unb bie Sacebdmpnier verfluchten, nnb @feba*

Ä 2
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fuS felbjl tfmt befähle, feinen £6d)tern eine retl;e

Jungfrau an opfern, wenn er ben ©teg ober bie

ge?nbe erhalten sollte. .®tcß festen ifym ein fo grau«

famer unb ungerechter SSefefyl ^u feint, ba$ er ben

&Öabrfagern unb ©eneraten bei; ber 2(rmee bason

9cadnid;t gab» 2)erfd;iebene meinten , bag er ben

%eftl)l nid)t *>ernad)ld5rgen , fonbern goige letften

müßte, nnb führten aiv$ ben altern Jetten ba$ 23e*;*

fptel bey SWenefeuS , $reon§ @olm , nnb bte 9)utfas

ria, bee £>erftile£ &od;rer, an, nnb au6 ben nenern

Jetten ben spfyilofopljett $ßl*ercfybe$ , ben bte 2ace*

bdmonter umgebracht Ratten, nnb bejfen £aut, tu

nem Ovafel zufolge , bte Könige yn ©parta anfbe*

wahrten , ingleicfyen ben £eoniba£ , bei* einem £>ra=

fei gemdp, ft'cr) gerctjfermaffen für ©riedjenlanb auf*

geopfert [)atte , ferner beriefen fte fiel) auf ben Zi)e*

mtflofleS, ber bem %$acd)i\$ £)mejte3 ttor ber <Sd;lad;t

bei; ©alamiä einige ©efangene geopfert fyatte, unb

auf bie nacr) bergleidjen opfern erhaltenen «Stege*

QahtY) führten fte im ©egentbeile ben 2lgeftlau3 an,

weld;er, wie Agamemnon, an eben bem «Orte, unb

gegen eben bte getnbe, ^u SlttluS einen £raum ges

fyabt Ijatte, in welchem u)m .Diana befohlen, iljt

feine £od;ter jn opfern, unb ba er auS Jdrtlid^ett

nid;t gefyorfam geroefen wäre/ einen fcfyled;ten unb

unrul)mlid;en geibjug gehabt fydtte*

Rubere aber waren ber gegenfeitigen Keimung

,

unb behaupteten , ba$ feinem ber fcoEfornrnnern unb

über unS erhabnen £Befen ein fo barbarifd;e$ unb

ungered)te$ £>pfer angenehm fepn fonne* £enn e§

fyerrfdjten ntd;t jene ^pfyonen unb ©iganten über

unS, fonbern ber Sßater ber ©etter unb Sttenfctyen,



unb eS fei; mwm&\rft\§ $u glauben , ba$ bie Das

motten ftcr) an bem^ftorbe unb 33lute bei- SÄenfcfyett

ergoßen, gäbe es3 aber bergleicften ©eifer, fo muffe

man fte, als unmddjttge 8Befen, ntd)t achten, weil

feiere ungereimte unb graufame SSegterben nur in

fd)wad)m unb fcerberbten ©eelen fei;n f&mttetu

3nbem ftd) nod; bte SSomc^mjlen bei; ber 2lrs

mee baruber beratbfd;lagten , unb ^eloptbaS In bem

größten Zweifel war, fcmt eine ©nitre Don ber £eers

be burd; bie Gruppen burcfygelaufen, unb blieb fror

ber beratbfdjlagenben Söerfammlung freien* .Die ans

bern bewunberten bie rotten Halmen, bie Gunters

fett, unb ba$ ftarfe ©iefjern btefe^ £bier$* 2lber

ber £Bar)rfager ^eofrttuö fd;rie, fobalb er es ge*

waljr würbe , bem speloptbaS 51t : ,/£a fommt bein

£)pfer, glüdrlidjer SQtann, laßt um» feine anbere

3ungfratt Leiter erwarten, nimm bie, bie btr @ott

felbjt fc^enft/' Sie ©tutte würbe barauf $u ben

(Arabern ber £euftrifd;en Sungfrauen geführt, unb

ba Voller greuben mit Ärdn^en bedangt , unb unter

ben ge[)5rigen ©ebeten geopfert* $)lan madjte im

ganzen Sager ben £raum be$ *}>eloptbaS unb bte

Urfacfye biefeS £>pfer6 begannt*

3« ber @c^>ladt>t felbjl (teilte @paminonbati feu

ne Strumen in fd;iefer &rbnung, bamit ber red;te

glügel ber ©partaner ftd> Don tfyren gried)ifd)ett

23unbe3genoflen auf bem anbern gtitgcl weit entfern

nett mußte, unb er alfo auf ben $leombrottts, ber

auf ben redeten glugel ftanb , mit aller Wladjt loS*

bringen, unb tl;n überwältigen tbtrnte* Sie geinbe

merkten ba$, unb ftengen an, aud) ibre <Bd)lad)t-

orbnung ^u fcerdubern, unb tyren rechten glugel 3U



verlängern, um mit tlyttt überlegenen 2ln$af)l beti

ß-vamtnonbaS $u überflügeln. Jäter rütfte aber ^e*

IopibaS fogleid) mit feinen breijbunbert SJftann in aU

ler (£ile auf bte geiube an, unb fam tfjnen $uvor,

elje $leombrotu£ weber feinen glügel gehörig auß*

bebten/ nod) if)n wieber orbentlid) ^ufammen^ie^en

unb ftellen tonnte, worüber bte £acebämonier in Uns

orbnung gerieten , unb nod; unter emanber liefen

,

als fte angegriffen ä»tf&i«< @ie waren groffe 50?eb

per in $rtegefün(ten , unb 51t nichts fo fein* ab$&

richtet/ al$ in £5rbnung 31t bleiben, wenn ifyre

©d)lad;torbmmg fiel? trennte/ wöbe*; fte ftd> felbjt

immer fo gut, voie tl;re Sffi^ier» Ratten tbun ihn:

neu, 3" jMen wußten, unb an ben Orten, wo@e*

fal>r war , in gefd)loffener SKeitye fod;ten. £amal3

aber würbe alle tl>re $unft unb ibr Wlntf) verwirrt,

inbem @paminonba3 mit feinem glügel auf fte alle tu

einbrad), unb tfyre 23unbe3genojfen von iljhen trenn=

te, unb spelopibaS mit unglaublidjer ®efd)winbigs

feit unb $übnl>ett fte angriff, ©ie flogen unb er*

litten eine Dcieberlage , bergleid;en fte nod) niemals

gebabt batten. $elopiba£ , ber mir ^lufübrer eiltet

kleinen £rup;p6 gewefen war , erlangte burcfr biefett

groffen «Sieg bei;nabe eben fo vielen SKulnu, al$ <£pa*

minonbaS , ber 236otard), unb iommanbirenber gelb«

fyerr gewefen war.

^eloptbaS, ber baranf mit bem (ürpammonbaS

äugleid) Srootard) geworben war , rücfte mit bemfel*

ben in sjOeloponneö ein. 23evbe gelbberren btad)ten

eine ?föenge von 9ßolferfd;affen auf tyre *Partbev, unb

mad;ten (*ü$ , 2lrgoS , ganj 2U*fabtett , unb felbfl in

gafonien viele trabte von ben £acebdmomern (fc



wenbig, &k$ gefdjaf) um bte $eit beS tieften

£age6 , imb e3 waren nur» nod; wenige £age in bte*

fem feöten SÜUmate übrig / nad) welchen , bei;m 3m-

fange b$$ erjten SÄonarS , bte 335otard)en ifyre ©es

walt bei) £eben3flrafe nieberlegen muffen* 3Me ans

bern 336otard)en, welche ftd) fcor btefem ©efei^e

fürchteten , unb aud) beu Sinter fd;euten , verlang-

ten / ba$ man mit ber Slrmee nad; Soaufe eilen fotfs

te* 2Iber ^elopibaö war ber erjte, ber ber $)lei):

nung be3 (Spaminonba» bei;fiel, bte 2lrmee ermuus

terte, fte auf (Sparta fetbjt ^ufüljrte, unb über ben

@*urotaS gteng* @r natym in @efeiifd?aft mit bem

€paminonba6 eine 9ttenge @partanifd;e <&täbte ein,

unb öerwüftete ba$ £anb biö an& Stteer v)\m tfjre

2(rmee war fcfyon fteb^igtaufenb Wlann ftavt, mx
benen bte eigentlidjen £bebaner nod) nid)t ben sw&lf*

ten £t;ett au3mad)ten ; benn ber 3^ubm biefer $elbs

hexten mad;te, ba$ eine $Jl enge 23unbe3genoffen ,

ebne eine ojfentlidje £*ntfd)ltejfung ober Seiret ibrer

Golferfd)aften <m erwarten , tynen aEentbalben folg^

r?, wo^tn fte fte fmortem <£$ fd)eiut, ba$ baö er*

ffe unb betligjle ©efefc ber Statur bemjetugen , ber

Jöülfe braudjt , ben 3}?anu 311m 23efjerrfd)er gtebt ,

ber ifmt Jpulfc geben lann» @o pflegen bte fO?a-

trofen bet> Reitern Jätmmel ober am ftdjern Ufer oft

tfjren Steuermännern mit Dieter gred;beit ^u begeg-

uen, febalb aber ©türm unb ©efa&r ba ift, üjre

2(ugen auf fte 31t richten* unb ibre Jpoflfnung auf fte

£u feßetu Unb fo jlrttten ftd) bte 2lrgtt>er, GE'feer,

unb Slrfrtbier in ben öffentlichen Jufammenfünften

ber ©riedjen mit ben £bebanern um ben Vorrang ^

aber in ben ©efaljren unb 6cfylad?ten folgten fte ben



£fyebanifcf)en gelbberren frepixitfig, £j>amtn:

unb ^elopiDas magren auf biefem gelb$uge gan5 >>lr^

fabten $u einem äufarrrmenrjdngenben »craate, nafc

men ba$ ütteTfemfcrje ©ebtet ben Spartanern trier

ber rceg / riefen bte alten 2Rej7enier $urücf , unb ga-

ben ihnen ihr Sanb nneber/ rrelcfye tie s^tabr Rhe-

ine aufs neue anbaueten* &uf bem äfäcfjuge fc^lur

gen jie ben ,£encr;rea b:e 2Itbenienfer , bte ilmen in

teu engen Raffen ben 2i)eg t>erj>erren »eilten.

• 3ebermann beirunberte bre Xa^ferfcit unfr bat

(BIM ber berben gelbberren ben biefen greflfen 33es

gebenbeiien* 2lber ber innerliche poütifcfye 9tetb rriufjs

mit bem SKubme tiefer ^dnner , unb machte, ba$

man fie $u Xb;eben auf feine rrürbige unb gure 2irt

emrf.eiig, ^ie trurben btykt ben ihrer diMtunji

aufs £eben angeflagt , metl fte xriber bas ©efeß

,

rrelcfyes ben 23bDtard)en befiehlt, mit bem anfange

bes eruen 33a>nats>, ber ben ben £l)ebanem 23ufa?

tien r^eiBt ^ tr>r 2lrrrr nieberjulegen , baffelbe ganjer

iuer Renate langer behalten Ratten , in welcher 3e.i

fte eben fo griffe £inge in 3tteiTenien , 2lrfabien, uiK>

iatcuicn, aufgeführt narren.

9}elopiba£ rrtirbe $uerft fccrs Gericht gefcberf ,

unb gerieft) batyer in bejto grfcffere Gefahr, aber

fcenbe trurben lc6gefprccr;en* Crpamincnta* ertrug

bte binteritftigen -2>erfud)e tfm $u ftürsen mit ©elaiV

fenl>eit, vetl er tre Tulbung ber ^olirifcr^en Srelei*

bijimgen für eine ber grb^ren £rgenfd)af:en eines

Cibacen benfenben Cannes fyielt: aber -^elepibas,

ber t>on Statur fytfcrger n?ar, unb i>on feinen greun^

ben nod) mehr 3ur SRafye ermuntert irurbe, ergriff

^ur 2lu5fül;rnng deiner Städte fclgenbe (Gelegenheit.



£er SRebner äBcneflibas aar einer i>cn benen

,

fcie mir bem jfrtoyffrg unb £D?ebn fiel) bei; ber D^e-

Sülutien $u Xbeben in beä (Ebarons Jpaufe serfam=

ttielt garten, tretl er aber fyernacr; uicbr gleicbeö s2In=

fefyen mit bem -^eleptbas bep ben Ütjebanern genop,

fo fucfyre er be &abe feiner s£erebtfamfeir , feinem

b5fen tu<ftfd)en Gfjarafter gemd§/ SU -T*erldumbun=

gen unb 2Inflagen ber angefeftenften Banner $u

trofcen. Crr rubere aucr) ntc^t, ba jenes Gapiralges

ricfyt fcerbep xrar , bis er es bafyin braute, ba§ £pcu

minonbaa bae> etat eines 23botard)en verlor, unb

trar ihm immer in allen pclitifd?en «Sachen entgegen»

£en priqrifcftg aber bei) bem vBolfe ^u serldumben,

trar er nid)t termogenb ; er »erführe eb bafyer , ifyn

mit bem Gfyaron ^n veruneinigen. -3ceibif$e D?;en=

fcr;en ftnben immer barinnen einen eitlen £rcjr, trenn

fte benjenigen, mit benen fte ftct) md)t in SSergleid)

ttellen fcmnen, anbre als folct)e entgegen freuen fon=

nen , bie jene nod) übertreffen. <3o rur)mte Ebenes

Hibas immer t>cr bem Seife ben C^aron, unb feine

gelb^uge unb (Biege , unb fcerfucfyte es fogar burd?=

^ufefcen, bajs tas @efecf)te ber grjebanifcfyen Sftetu

terep bep tylatäa, m treiben C^aron, vor ber £euf-

trifcr;en^d)iadf)r, über bie Sacebdraomer einige 3Sorr

tfyeüe erhalten Ijatte , burcr) ein ©emd^lbe serenMgt

srürbe.

Smbrofpbes, aus ^pjifene, harte fccn ber (£tabt

£beben ben Auftrag betcmmen, eine anbere &d)lad)i

ab$umablen, unb arbeitete ju Theben baran; naefy

ber SRefcclutism unb bep bem barauf erfolgten Kriege

aber r>atren b:e £f)ebaner btej? ©emäblbe / bac^ ber-

iete fertig irar, bebalten* £tep ©emdblbe fclire
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mm, nadf) beS Wlmdlfttö 5öorfd)lage, bei* @#rc

be§ (Sharons gewibmet, unb (Sharons 9lame baraitf

gefe^et werben , woburd) er ben SKubm beS ^amu
nonba3 unb spelopibaS $u t>erbunfeln hoffte* (£6 war

aber eine abgefdjmacfte @brbegierbe , baß öon fo

Dielen unb groffen ^d)lad;ten nur ber einzige ©teg

follte beehrt werben, burd; weld)em nid)t$ weiter

ausgerichtet worben, aß ba$ ein unbekannter ©par*

taner ©eranbay mit t>ier«$ig ©olbaten geblieben war*

spelopibaS wenbete alfo backen ein, bap ber

SSorfc&lag be$ 5D?enefItbaS wiber bie Sbebamfdjen

©efe^e fei), weldje ntd)t »ermatteten, bie (^t)re eines?

©tegefr einem Spanne m^befonbere, fonbern allen

bürgern ^u^ufdbreiben» <£r rühmte ^war burd? feu

tten a,<m&en Vortrag bmbur$ ben (Sharon, allein

ben 9ftenefübaS |Mte er al» einen öerlaumberifdjen,

bofyaftm $ftaim öor , unb fragte bte &bebaner

;

.Ob ffe benn felbff nid)t3 ^üfymlidjeS getrau fyatten ?

.Darauf würbe Sftenel'libaS ^u einer fo groffen ©elbs

jlraffe fcerbammt , ba$ er ifie nid)t bellen ionnte

,

unb beSwegen in ber golge allerfyanb SSerfuc^e mad)s

te, b\e @taatt>t>erfa|fung $u fceranberm — Derglei=

djen Qm^e $eben (Stoff ^ur 25etrad;tung über ba$

menfd;lid;e Zehen* —
Um biefe $eit fuljrte ber Sm-ann t>on *Pberä,

^leranber, tl)eil$ mit fcerfdnebenen ^r)cfialtfd;en

SSblferfdjaften bffentlid) $rieg , t&etlS fud;te er mit

Siff b\e übrigen alle unter fein 3od) $u bringen*

Diefe £l)effalifd;en SSolferfdjaften fc&tcften ©efanbte

nad) Streben, unb tieften um JpülfStruppen unb

einen gelbberrn bitten» GtyaminonbaS fyatte in $)e-

loponneS 23efd;aftiguugeu; nnb ba f wo er ftcty bes



fanb , fein anbrer gelbberr neben ilm \\btln$ war ,

unb f&ltfplbaS feine $riea,Swi|Tenfd)aft nid;t mügia,

Iaflcn wollte , fo erbet er ft'cr; , ben gelb3U<j in &bef=

falten ^u übefrnebmetn @r ajena, mit einem @orp$

Gruppen babin ab, unb nabm fefyr balb Sart'flfa ein,

worauf 2(le*anber felbft 3U ibm Farn, unb um griebe

bat. ^eloptbaS fachte au6 biefem Spratmen einen

guten unb gerechten 33eberrfd)er Zf)tftalkn§ $u mas

d)en, allein t>k unertrdajid;e Sfötlbbeit biefeS WU\u

t\e$ unb bte fielen 23efd;werben über feine ©raufanu

feit, <^tol£ unb <$ei£, etbittcvtm ben $e(opiba3,

ba$ er ben Sflejranber &artc Vorwürfe mad;te, wor*

über biefer mit feinen Trabanten bk glud;t ertjrif*

2lber $>elopiba3 fe^te bk Sbeffatfer t>or bem £9-

raunen ttt @id;erfjett , unb fliftete unter tynen felbfl

Ginigfeit, worauf er nad) f)3?acebonien abgteng,

in welchem £anbe ^OtolemauS mit bem Könige 2Jle-

^anber $rieg führte» *) 23epbe Surften batten lijix

gu ibren <scbteb$rid;ter unter fiel) emgelaben* (ü:r »'«r»

trug fte aud) heqbe, rief bie entwtd)nen (£mwofmer

wieber imM, unb nabm \>t\\ ^>r)tltppuö , btxx S3rus

ber be£ $onigy, nebft breiig anbern 3üngltngen

m$ ben t)ornel)m(!en @efd)Ied;tern aU ©eiflel mit

ftcb nad; Wfyeben , jum augenfd)einUd;en 23eweife ,

\x>k bod; ba$ 2lnfeben ber £bebaner burd; ben Sftubm

*) SMefer *)0tolemdu$, mit bem Sunamen 2Horb
te3 / war ein natürlicher «Bruber beS $?acebo.?

mfd;en $&mg$ 2Ileranber, ein ©o|n beö 2lmt?n?

ta^ / ber aujfer biefem unebeüd)en @obne ^to-
lemäuev unb ben rechtmäßigen ^rtn^en 2I(eratt5

ber, nod) ^wei; red;te springen, ^erbiffaS mb
9>f>tltppuS , hm $ater 2Jleranberö be3 Girofien,

biuterliejlv



lj6 tydopfatö*

tyrer MvU$m&ä)t unb ba» Zutrauen auf üjre ®e=

vecbtigfeit gejltegen fe^ Dieg ift efeett bei* $>bilip-

»u^ / ber nad)ber mit ben ©riechen um tfyre grei;=

bett $rteg fübrte* (*r ^telt ftd; bamalS aU ein jutu

0er 9)ritt£ be# bem spammene» auf / uub fc^etnt ftd;

«ac^ bem SScpfpiele be3 (EpammottbaS gebilbet $u

^abeit, t>on bem er aud; fcermufyltd) bte Äriegöfunjl

erlernt (>at , bte jebod) bte gertngftc SBortreffltcfyfett

ttt bem (£barafter be$ (EpammonbaS war : aber bte

©ered)tigfeit , ©anftmuti) unb ©roßmutt), woburd)

btefer gelbfyerr ein roirflid) grojfer 9Ratm würbe/

befag $$Utß|n$ weber Don 9catur / nod; erlangte er

fte burd) 9£ad)abmung*

Die gfjefifaüer brauten balb wieber neue Rias

gen über Meranbertt/ ben Zyvatm t>on $>berd an*

gr batte tfjtre ©tdbte aufj neue beunruhigt«, spelo*

pibaS gieng mit bem 3fntcnia3 aB ©efanbter baljin

ab / unb nabm feine Sruppen mit , weil er feinen

$rieg »ermutbete; er fal) ftd) baber genötigt, bei)

ben fcorfatfenben ©elegenbetten bte Zfytfialitv felbjt

au brauchen*

3nbeffen waren neue Unruhen in ^ftacebonten

entflanben ; >})tolemdu$ l)atte bm $6nig Slleranber

umgebracht, unb ftd) bes iKetcb$ bemdd;tigt* Die

greunbe be3 ermorbeten $bnig$ riefen ben $)elopu

ba$ $u «Joülfe* Da er ftcb ber @ad)e annebmen

wollte, unb feine eigne Gruppen fyam, fo mugte

er SWietl^blfer anwerben/ mit benen er aueb etlenb*

auf ben ^DtolemduS loSgieng* 2Bie er aber §an%

natye bei? ttym flanb/ fo gewann ^>tolemdu$ btefe

SÖKetb^Mfer mit ©elb , ba$ fie ben 9>elopiba$ öer*

Iteffe«/ gleid;wol begab er jtd), aus @brfurd)t für
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befen mvX)tn unb Sßerbienjfe , 31t xiw / öp einem

,

bem er Ergebenheit fd;ulbig wäre/ umarmte il;n,

bat Ujn um griebe , unb t>erfprad) , ba$ $bnigretcty

Wlactboriten bett trübem be6 get&bteten $5mg6 aufs

Subewafyren , unb alle greunbe unb geinbe ber Sfje*

baner aucl) für feine greunbe unb geinbe $u galten*

<£v gab feinen 6ol)n spbilorenuS unb fünfzig t>oit

feinen greunben ju @eiffeln, welche ^elopibaS nad?

Ziehen fd)icfte*

3n3nnfd;en war tiefet* gelbberr ltod; immer über

bie 2}erratbere>; ber 9)?ietl)£t>blfer erbittert , unb ba

er Dlad;ric^t erhielt/ baji fte i$r meijfeS 55er-

mögen nebjt tf;ren SBeibertt unb Jlmbern nad) $>b<*rs

falu£ gebracht bätten , fo nabm er fid> t>or , ftd) tb*

rer Leiber , $inber , unb ifyreö 8*erm&gem> 31t be^

mächtigen , unb baburd) Diad^e p nehmen* Crr

gieng mit einigen £befifaltern nad) ^barfalu^ aK
war aber faum angekommen, als ber %X)xa\\\\ Mos

tanber mit einem Ärieg^beere aud) ba erfd;ten* $>e*

IcpibaS glaubte , er wäre gefommen, um ftd) bep

ifym p red;tferttgen, unb be^ab ftdt> mit bem 3fmes

niaö 31t tbm : er wnfite ^war , ba$ er e£ mit einem

^fteudjelmbrber unb niebertrac^tigett Wlenfd)cn 311

tl)un btett, aber er glaubte , bafl er wegen ber

©tabt Sieben unb fein eignet 2mfeben nichts $u be*

furebten bätte. allein Slleranber lieg t{jn unb ben

36menia3, bie ebne Begleitung unb ©ajfen 311 ibm

gekommen waren, gefangen nelntmi, unb befefete

9)&arfalu$* £>tefe £bat feftte felbjt alle feine litt*

tertbanen in gurd;t unb @d)re<fen, man glaubte*

er würbe nad) einer fokben UnQmd)t't$hit unb 2)er*

wegenbeit feinen 5Ü?enf4)en meftr febonen, unb ftd&
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gegen aUeB , m$ tym in bie £dnbe fiele, wie ein

verzweifelter Teufel) betragen,

£?e £(?ebauer fd)icften auf bte ba&on erhaltene

9?ad)rid;t fogletd) Doller Unwillen eine 2lrmee wiber

ben SUejranber • unb fegten barüber md;t ben <&pa*

minoubaS , gegen ben fte bamaB eben wibrtg ges

ftnnt waren, fonbern einige anbre $u gelbfyerretn

Der £i)rann liep mbefFen ben *J)eloptba$ nad) $>f)erd

abfuhren, unb anfänglich iebermann 3« ibm ine ©e-

fängnig gel)en, weil er glaubte, baj3 er burd) fein

gegenwärtige^ @d;icffal genug elenb unb gebemütfyigt

fei> Slber $eloj>tba£ ermunterte alle Herder , bie

über H)t Unglucf Hapten , getroj! 311 fe*;u , mit ber

£>;rann nun balb feine ©träfe bekommen würbe

:

bem Sllejranber felbjl aber lieg er ia^en : „(£5 fev>

tl;6rid;t Don tl)tn , ba$ er feine arme unb unfd)ulbige

Untertanen tä$lid) fo martre unb tobte , unb tfyn

,

ben $)elopiba$ , Derfdjone, ba er bod) fid) am aller*

meinen rächen werbe, wenn er wieber frei; fei;n war*

be," Der £i;rann Derwunberte ftd? über ben $£ntf)

unb bte Unerfd)ro(fenfyett beö $}elopiba£*— äöarum,

fagte er , eilt benn ^eloptba» fo sunt £obe ?— Die«

fer erfuhr bie Antwort wiebeiv unb lieg bargen

fagen : — „.Damit ber Styrann beflo el;er umfdme,

unb meljr als jefct nod), Don ben ©otteru gesagt

würbe/' Darauf gab Qllejranber 23efel)l , niemauben

mel;r $um spelopibaS su laffen*

Zfyebe, bie ©emafylin SilepanberS , eine £od>
tev beS Safonfv fyatte felbj! Don ben sBdd)tern fo

Diel t>on bem 2D?utl;e unb ber Unerfd;rocfenl;eit beS

^)elo^ibay geijort, ba$ fte ein Verlangen befam,

ben Wlann felbft 3« fefyett unb 31t frred;en* 6ie



würbe, aU ein grauenaimmer, \M)t aleid) beytn

erften 25efud)e bie Grrbabenbeit feinet ©etfteö gcwabr,

allein ber Slnblicf' be£ SOtomteS mit feinem gefd)or*

nen jpaupte unb in feinet* elenben ^letbitna, unb War-

tung bewerte fte $u Xi)vämn , beim fte empfanb ß

weld) ein traurigem utmwbia,e3 ©d)idf>al er erlitte*

*Pelopiba£, bei* fte bat» erjfemal md)t fanute, *>er-

wunberte fiel) barüber* 2113 man ibm aber fa<*jte,

wer biefe grau wäre , fo rebete er fte mit beut 9ca=

men il)re3 Sater» Safon an , t>on bem er ein a,es

nauer greunb a,e\vefen war* £bebe fagte: Sei) be*

baure beine ©emäbUn* — Unb tcl) bebaure bid) , ba

bn beine gm;beit i)a% unb bod) bemu Slleranber aixfc

Ijältft,'— fagte $eloptba6* Diefe Sorte narren

bie ©emaljltn beS £i;ratmen, ba fte fc&on langft fei-

ne ®raufam£ett unb £a(ter fcerabfdjeute, unb er,

auffer anbern 2lu*3fd)wetfuna,ett, aud) il)ren jünajlen

trüber jur Un^ud)t mißbrauchte* ©ie befud)te hm
$>eloptbaü öfters , fprad) t>on iljrem 6d)ic£fale frei?

mit ilnn , unb würbe mit £ag unb, 2ibfd)eu a,ea,en

ben ^rannen erfüllt*

£>te Sbebanifcfjen gelbljerren, welche mit eis

uem Jpeere in ^^effalten eingefallen waren, rid)tes

ten t entweber au» Unerfahrenst ober au$ $)Ti$$es

fd)i<f, nid)ty auS, unb mußten ft'd) auf eine fd)tmpf*

lid)e 3irt auruefatebn* Die ®tabt ^tbeben le^te \t?

ben i?on ibuen eine ©träfe fcon xa\\\enb Drad)mm

auf, unb fd)icfte ben CfpammonbaS mit einem neuen

jpeere nad) £beJTattcn* ©ogleid) entftanb nn/er ben

^^effaliern eine a,roffe Sßewe.gunct , fte matten ft'd)

t>on biefem rubmoollen geloberrn bie heften jpoffnuu*

gen, mxb eS fehlte ein einziger Heiner @d)lag, um
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ben Stjraimen gdnjtid) p jiurjetn ©eine öflpljt«^

unb greunbe waren voller gurc^t^ feine Untertba-

nen jum abfalle genest , unb man freute fiel? , ba5

man nun balb ben ^»raunen würbe gejlraft febetn

Mein <£paminonba$ 30g bie Qrrfyaltimg be£ $)er

JoptbaS feinen eignen ^ufyme fcor* 2ms 25eforgni3,

bap 2llej:anber, wenn feine Umftanbe aufs aufierjle

famen , ftd> to bev Sßeräweiflung , wie ein wilbeS

£fyier, mochte an ben *J)elopiba$ fcergreiffen, fü^r*

te er ben $rteg nur langfam, unb brachte f§ burety

fein Räubern unb Jperum^iefyen unb anbre 2(nftalten

bafyin, baß ber £i?rann $warnid)t feine gred^eit fab*

xen lieg, aber bod) in feiner $ß$ut& nid;t nod) er*

bitterter würbe* Wlan fyatte tton feiner ©raufantfett

unb Ungerechtigkeit gegen bie recfetfd;affen|ten $)Um

ner bie fd)recflid)ften 25et)fptele* fe (jatte t>erfd)te*

bene lebenbig begraben, anbre in bie Jpdute t>on wil^

ben ©djweinen unb 23ären einnähen (äffen, unb bann

feine 3agbfyunbe auf fte gefjefct , ober fte felbft £ur

£ujt tobtgefd)offetu (Ü:r fyatte bie Cftnwofjner üon

fltteltbba unb ©fotufa, awei;er <&täbte, bie mit tym

in SBunbmß ftanben, öerfammeln, son feinen £ra*

banten umringen, unb ebne Unterfd;ieb nieberfyauen

laffem .Die £an$e, mit welcher er feinen fetter,

ben ^otypfyron , umgebracht fyatte, beljiena, er mit

$rdn$ett, unb wibmete fte unter bem Flamen Zp
d)Q\i al$ ein Jöeihgtfmm ben ©ottern, <£injtmal£

wofynte er ber $up!jrung ber £rojanerinen be(r(|its

tv0ß bep , unb gieng fd;nell twm Sweater ma. ,

lieg aber ben 6d;aufpietern fagen , fte fottten nid;t$

befürchten, unb getrojl fort fpielen, benn er wäre

uidjt au$ 25erad;tung gegen fte we^e^n^en , fam,

beru
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t>ern anö 6d;aam t>or feinen Untertanen, bamtt fie

tyn, ber niemals mit feinen ermorbeten Untertanen

Üföitleiben gehabt Ijdtte, md;t nwd;ten «bei- ba$ @d;t<fs

fal bn Jpefnba nnb 2mbromad)a weinen fefyen.

Der Sftnfym , ba$ 2lnfe()ti , nnb ba$ fyofye $5etra*

gien beS <£paminonbae machten liefen £Bnterid; fo

btftüvtf, ba$ er, wie ein nberwnnbener Siafyn, bie

glngel fmfert ite£. (£r fcfyitfte eilenbS junt @pamU
nonbaS , nnb fnd)te jtd; jn red;tfertigen. Der Z\)t=

bamfdfje jpelb fanb e3 nid;t für gat , $mif§en Zl)t*

ben nnb einem feld;en 2ftenfd;en einen grieben nnb

ein SBfinbmg $u errid;ten ; er fegte ilnn nnr ben £ers

min eines 2BaffenjMffanb$ von brep^ig Xagen, bes

Jam ben $elopiba$ nnb 3fmento$ angeliefert, nnb

30g barauf anS &l)eftalien wieber weg»

Die £l)ebaner Ratten erfahren , ba$ bie Sacebd*

monier nnb 2ltfyenienfer ©efanbten an ben $onig von

Werften gefdncft Ratten, nm ein 23ünbmß mit ifym

311 fd;lieflen. @ie fd;icften alfo and) ben $>eIoptDa3

nad) Werften , welcher, wegen feinet grofien SftafS,

ber tangltd;j!e 9£Rann jn biefem @efd;aft war. 3«

allen $J)erfifd;en 3>rot>m$en, bnrd) welche er retfete,

war fein 9?ame bernlunt; bie 9tad;rid?ten von ben

glorreid;en @d;lacfyten gegen bie £acebdmonier fyats

ten ftd) in Elften nid;t nad; nnb nad) verbreitet, fon*

bern bie £enftrtfctye 6d;lad;t war fogleid) ber ©es

genjlanb be3 allgemeinen ®efprdd;6 geworben , nnb

baranf fyatte immer ein @teg ber Sfyebaner nad; bent

anbern tyren SKufym vermeln-t, «nb bU in bie ent*

fernteften ^Orootn^en verbreitet. speloptbaS $og and;

Mb Ut) feinet 2lnranft am tyetfi\d)en £ofe bie 23es

wunbrnng aller Satrapen , (generale unb Jöofleute

Plut* £togr. 3t £* 2
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auf ftd> IÜ?an fagte: Dteß tjt ber 9ttamt, ber bett

£acebdmontern bte Jperrfdjaft $u £BaflTer unb au£an=

be entriffen, unb btefe Nation, bte für* fcorber nod>

mit bem großen ^eififd;en Wenige um ©ufa unb

(*fbatana.ftritt, fyintei ben S3er<j gapgetuS unb ben

gluß (*urota$ emgefd;rdnft ijau

$6ntg ^Irta^erjce» felbft empfanb über bte 2lns

fünft be$ $>eloptbaS ein Vergnügen* (*r ben?teö fym

fcor^uglidje di)vc , benn er wünfd)te immer *>on bett

größten Bannern fid) bewunbert unb *>erel)rt $u fes

f>en, 2J13 er aber bei; gegebener Slubten^ tl)tt and)

reben fyorte, unb gewafyr würbe, bag fein 2luSbru<£

jtdrfer aU ber ^tbenienftfclje, unb ungefunjtelter d$
ber £acebdmonifd;e war , fo fdjdfcte er tf>« nod) l>o-

fyer, unb erzeigte ifym bffentltd) fo biele foniglid;e

©nabe, baj? bte anbetn ©efanbten eineu grojfen

^Sor^ug bor fiel) an tfyn bemerken mugtett , obgleich

unter allen @rted;en ber Sacebdmomer SlntalcibeS bie

aller*>or|ügli#fte dtyve in Werften genojfen ^u Ijaben

fd;eint, aU welchem fogar ber Zottig ben Stvan$,

ben er bep einem ©ajftwtfjle auf bem dlopfe gehabt

fyatte , in halben eingetaud)t, uberfd)icfte* @o grofs

fe 55ertraulid;feit l;atte ber $bnig gegen ben $>elo-

$iba$ ^war nid;t , aber er beehrte Um mit ben fyerrs

iid;jten unb foftbarjten ©efd;enfen, bie nur jemals

©efanbteu pflegten gegeben $u werben , unb geftanb

il;m alle£ baö au, m$ er »erlangte, ba$ bie ©rte*

d;en tyre grepljeit erhalten , Sftejfene wieber bewofynt,

unb bte £l)ebaner befldnbige Sreunbe bes $onig$

»Ott Werften fepn follten*

^eloptbaS reifete ixad) btefen erhaltenen 5Serft-

gerungen wieber ab, unb nalmt bon ben il;m attge^



botenen ©efctyenfen feine anbre aB foldje an, t>ie

ein $tid)en ber r'bmgücfyen @nabe unb J^odfjacfytimg

waren , welches nacfyfyer ben ©efanbten ber anbern

©riednfd;en üotäbte £u grojfen Vorwürfen gereifte*

£)ie Sltljemenfer jtraften fogar ben £imagora£ we=

gen ber fo Helen genommenen ©efd;enfe mit diefyte

am Zehen ; benn er fyatte n\d)t aüein öiel ©olb unb

©Über angenommen, fonbern aud) ein prächtiges

£3ette mit einigen 23ettebienew , aB wenn bie ©rie*

cl;en Dergleichen nicfyt serjtünben;*) aufferbem atyu

31g Äüfye mit Jpirten, unter bem SSorwanbe, ba$

er wegen einer ünpaßlidjfeit bie 9fttl$fur brauchen

muffe f unb er fyatte ficfy au# mit einer Sanfte bi$

an$ $fteet tragen, unb ben $5nig bie Präger mit

fcier Talenten belofmen laffen*

£5ennod> fd;eint eö nicfyt, bag bie 2ltl)emenfer

bloß biefer ©efd;enfe wegen auf ben £tmagora3 fo

erbittert werben ; benn als (SpifrateS , mit bem $ns

namen Sangbart , **) öffentlich geffanb, baß er t>om

S a

*) Bfylanberfüljrtbet) biefer ©teile aus bemSltljes

näuS an, bag baö foffbare 23ette beS Simagos
td$ filberne gußgeffelle gehabt/ unb ber Jtomg

,

Slrtarerrey bern &tmagora6 einen 23ettebiener

,

bau $3ette $nved)te #u machen, mit biefen auSs

brMltd;en Sorten ba^u gefetyenft; weil bie ©rtes

cl;en ba$ nicfyt fcerffünben,

**) 3n allen gbittonen beS 3>lutard^
c
ffel;t *Et«.

w/krag r« tfxsuocpof» , spalmeriu» fcfylagt auS bem
^arpofrattOtt in voc. 'EttiscpecTus bot , r» <7a-

xiffdp^«, unb ^anffacuS beftattigt in feinen 3üt-

mertagen über ben £arpoi?ration © ifo biefe

gefart weitläufig, .fcacier t>ertl)eiOigt bie ge*

wol)nlici)e , aber nicfyt l;mlänglic|)r Senn man



$)erftfd)eu Röntge @efd;enfe angenommen babe, nnb

t)m Sßorfcfylag tfyat, man follte, an ftatt ber neun

2ird;onten , t>ie man jafyrltd; tx>dE>Ite , lieber alle

Safyre neun Qefanbten *>on ben gemeinjten uub drnt-

ften bürgern ^u bem Könige in Werften fdt>tcfetv

bamit bte £eute in Sitten reicfy würben, fo lachten

bie 2ltbemenfer bloß baruber* 2lber in 2lbftd;t be$

Simagoraö waren fte fcomemlid) baruber fo unwik

H3, ba$ bte £l;ebaner atteS, tcaö fte gefugt , fcon

bem Könige in Werften erbalten Ratten , wöbe» fte

nid;t btiad)ttn, ba§ ben einem Mbtü$t, ber t>or=

SÜgltd;e $rieg$manner immer mit einer befonbern

JDod;a$tung beehrte, ber berühmte Jpelb ^elopibaS

mel)r gelten mußte , als if>re gefd&tt>d^igen SHebner*

."Die fo glücHid) fcotfenbete @efanbtfd;aft biefes 9D?an-

m?3, burd; weld;e er t>ie ££teberaufbauung t>on SÜtejfe^

ne, unb bie greöfyeit t>on gan# ©ried;enlanb au^ge*

wirft batte , t>ermel)rte tas SBoblrcollen ungemein,

in weld)em er fd;on ftanb*

£)er £wramt ^u^bera, 2llejranber, war inbef*

fen wieber ^u feinen vorigen ©raufamfeiten $urMs

gefel>rt* £r ijattc serfcfetebene &&ejfaüf$e <&täbte

eingenommen, unb in alle $l)ttotifd;e, 3ld;ajifd;e

unb sföagneftfd?e 6täbte 23efafeung gelegt* ©obalb

ben Slrtjbpljaneö nad)ltej! in Concion. f. 'E*-

xWiufrfouQ Act. i. Seen. 2. unb ben <Bd)OÜa^

ften babey , ber btefen GrpifrateS als einen *>ou

ben bamalw bäuftgen Sftebuern in ben S3eifamm=

hingen be£ SsolU befd;retbt, fo fann man wo(>l

nidjt zweifeln , t>a$ cr*KBff$<>pz bie red;te £efart

fet;» äUeiöfe bat and) über biefe frittfdje Steile,

fo wie über tie meiften, md;t£ gefagt*



Mefe ^olferfdjaften fcon ber Diucfhinft be* 9)elopu

bae> an$ Reiften %lad)vid)t bekommen Ratten, bca

ten fte burd) Slb^eorbnetc 31t 2:f)eben um Jpülf&rup*

pett tmb um tiefen geibl;errn* .Die £l)ebaner er*

füllten 9a«} bereitwillig i^r Verlangen. @d)on war

olle« fertig, unb $Peloptba3 im begriffe ab%u§e\)en>

aU eine fo jlaife ^onnenfmfternig ft# ereignete, ba^t

e£ am ^eEen £age in Zi)eben $an$ bunfel würbe»

spelopibaö, ber gewahr würbe, ba$ jebermann über

biefe ßrrfdjeinung in ©djrecfen gerietb/ unb ben

•ßlntlj fcerlor, wollte bie ftebentaufenb Wlamx , bie

mit ibm feilten , md)t zwingen , ft'cr) in @efabr 31t

beerben, fonbern überließ ftd) ganj ben Sbejfaliem

felbfV, unb gteng nur mit bre^unbert freiwil-

ligen Meutern unb 5i#ietb$i>ol£eru ab. Die S©ar>r=

fager wiberrietljen ibm fein SSorbaben, unb aud)

bie übrigen Bürger waren bamit un^ufrieben ; man

glaubte f biefe (£rfd)etnung am JMmmel fep für einen

fo grofien 5D?ann ein ungltidflid;e& $eid)en. @r aber

war tljeiB wegen ber vormaligen erlittenen 25e!eis

bigungen gegen ben Slleranber ^u feljr aufgebraßte

tbetlS hoffte er and) in dti\dfid)t ber mit ber Zfyebe?

ber ©emablin be$ £t;rannen, gepflogenen Unterre*

bungen, in beflen Jpaufe fd;on alleS in innerlicher

<M)rung $u fmben , am meinen reifte iijn ber Sftubm

feiner Unternebmung , unb ber (E*brgeifc , ber Um an*

trieb, $u eben ber 3eit, in weldjer bie Sacebdmo*

nier ben £i;rannen in ©icilien , MgttyfmB , gelb*

Ferren unb ©taat&nänner $ufdf)i<ften , unb bie 3ltbe*

«ienfer 00m Slleranber fid) ©efb geben liejfen , unb

ibm att einen £Bobltbdter eine <5tati\e errichteten,

allen ©ried;en ^u zeigen, ba% bie £bebaner allem
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für bte Unterbrächten bte ©affett führten , unb. bie

unre eintägigen unb gewalttätigen #errfd)aften

»ertilgten*

(Bobalb er in ^bwfaluS feine Gruppen fcerfam*

melt batte, gtett^ er auf bett 2Jleranber lo6* £«
btefer erfuhr , baß ^elopibaS ein fo fcfywacfyeS £eer

batte , unb feine 3nf<tnterte mefyr benn zweimal fo

flar? war, aB bte ^effaltf($e, fo tutfte er tbm

bis an ben £empel ber Zfyetniö entgegen* 23e9 bie*

fer Gelegenheit fagte jemanb $um spelopibaS* „Der

Styramt Ijabe ein febr grofie£ Joeer" — „befto befc

fer, fagte speloptbaS, fo werben wir beflo mehrere

ttberwinben*"

35ei;be fymßfyqt fugten bte um ftqnotfepfya*

lä öernmliegettben (teilen unb ^o^eit £ügel mit u>

ren gujfrMfertt $u befefeen, sugleicb lieg auc^e-
loptbaS feine Meuterei), bie $al)lxei<i) unb gnt waiv

bte feinbltdje SKeuterej? angreifen : jte fcf)lug bie*

fel6e unb verfolgte jte in ber (£bette fyetuttt+ SIber

mit ben gugöblfern fyattt Slleranber bie £ugel

eber gewonnen aW bie ^bejfalier ankommen fonn*

ren, welche er bei; ibrem anbringen auf bie- ipbben

mit Jpeftigfeit angrif , unb bte fcorberjlen nie*

betx)antn lieg, fo ba$ bie anbern nidjtS .auörtdjj*

ten fonnten* 6obalb ^)etopiba^ biefeS gewabr mute

be , gab er ber Meuterei) 23efel)l , £urnd^ufommen,

unb in bie fernbliebe @d)lac^torbnung einzubauen*

(£r felbjl aber ergriffein @d)ilb, eilte bnvd) bte &tn-

terften ©lieber ^u ben fcorberften an ben $>la£ bi*v

wo man um bie &ügel fod;te, unb floate feinen

Strumen toieberum fo t>tel 50?utb unb Sptxy ein,

ba§ ,bte ge'tnbe glaubten, e# rücften ganz neue fit-



fd)e 5ß5IFer gegen fte an, @ie fcfylugen bennod; $wei>

ober brei) Angriffe ab , W> fte burd) bte unuberwtnb*

Itctye Siev$afti$htt ber X^effalter 311m $8eid)en ges

Bracht würben/. befonber3 ba fte faben, bag bte

Sfteurerei) be$ spelopibaS Don ber Verfolgung ifyrer

ffteutereJ? $wM unb auf fte lo$ Um.
tyelopibaö , ber oon ben Jpugeln fjetah bte

fernbliebe 2(rmee beobachtete , fabe , ba£ fte ^war

ttoeb nid;t fcollig in bte gluckt gebracht , aber ooller

Verwirrung unb Unorbnung war* ' (Er fabe ftd> um ^

wo ^lejL'anber fepn moebte, unb würbe gewabr, ba$

er auf ben rechten glugel feine SÜftietb^truppen er*

munterte unb in £>rbmtng ^u bringen fuebte* Die*

fer Slnblicf brachte tyn in eine £Butb , bie ibn ber

Vernunft beraubte: er öergag in ber Jpi^e fem

gelbberrnamt , fein Zehen , unb atfe£ , fprang öör

aEen feinen Gruppen weit oorau£, unb foberte ben

£t>ramten mit ©efcbrei) ^u einem Jwettfampfe ber*

ausu Diefer aber nabm bie 2lu3forberung nid)t an,

fonbern flob ^uruef / unb oerjtecfte fid) hinter, feinen

Srabanten«. Die oorberjten ber SDttetbfolbaten ,

welche auf ben *)0elopiba3 einfielen , würben oon ifym

fyeiti getbbtet, IJierW oerwunbet, aber bte Stenge

ber anbern, welche t>on ferne mit tbren ©pteffenauf

tbneinftadben , »erwunbeten ibn tobtltcb* 3nbeffen ta-

rnen bie Geflatter in voller <£ile unb SSefturjung

t>on ben kugeln berab ibm $u £>ulfe , aber er war

fcfyon tobt niebergefunlen» .Die Meuterei) fam audj

beiangefprengt , unb brad) in bie feinbltd)e 6d)IadK-

orbnung ein» Die geinbe würben gefd;lagen, weit

verfolgt, unb baö <^d)iad)tfelb mit mebr al3 bret)*

taufenb lobten bebetfu
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Sag bie 2r)ebaner , weld;e ben btefer <gd)lad)t

gegenwärtig waren, über ben £ob be$ $>elopiba$

ficr; feljr betrübten , unb U)i\ aU tbren SGarer , fe
retter, unb tbeuerften rubmöotlflen £ebrmeifter be*

trauerten , iß nid)t $u fcerwunberm 2iber bte Zfyzfc

faltet* unb bte anbern 23unbe3genofien übertrafen

burd) tbre ^um Eftubme biefe» gelben öffentlich ber*

ausgegebenen heftete alle ber menfdjlidjen Zapfen

feit gebübrenbe ^brenbe^eigungen , unb ibre Danfs

barfett äußerte ftcf> burd) ibre SBetrubmß ber; feinem

galie auf bte lebljafrefte 5lrt. Sttan er^ebft, ba$

alle biejenigen, weltye ber; ber @d>lad)t zugegen

gewefen , fobalb fte feinen £ob erfabren , we.ber tljM

re Jparntfcl;e abgelegt, noer) ibre *J)ferbe abgefat*

telt , nod) if>ve SBunben t>erbunben , fonbern mit

tbren Waffen eilenbS ^u feinen Körper gelaufen ftnb,

unb , gleid)fam aU wenn er nod) (ürmpßnbung batte,

bie feinblid;e 33eute ringS um tfyn berum gelegt ba*

ben* @ ie befcfyworen nid;t nur jtd; felbß, fenbern and)

ibre ^ferbe : t>tele ^anbeten m ibren Reitern hin

Siebt an , unb nabmen leine ©peife ^u ftd;«. 3m
gan3en Säger r;errfd)te eine fold;e Stille unb £rau=

rigfeit, aU wenn fte md)t einen fo großen unb glors

reid)en <8ieg erbalten Ratten , fonbern fcom bem

2i;rannen beftegt, unb in bie @flaueret) geßurjt

worben waren.

fobalb bk 9cad)rid)t fron feinem £obe in bk

&täbte tarn, giengen bie obrig!eitlid)en sperfonen

tn Begleitung t>on Jünglingen , $inbern unb *J>rie^

ßern , mit ©iege^eid;en , ^rat^en unb golbenet:

SRüßungen ab , um feinen Körper abholen. %\u

gleid) begaben ftd; bk ältefien oon biefen £r;effa*



item m\d) Sieben, xmb baten um bte @rlaubnij^

ben fydpplbtö bei) fiel; begraben 51t fcmfetn .Der

SEebner btefer @efanbfd;aft brückte ftd) auf folgenbe

2lrt au£ : „greunbc unb S5uube3genojfen , wir bit-

ten eud) um eine ©nabc / welche un£ bep unferm grofc

fen Unglüdfe @bre unb £roft fei;n wirb» £Btr fon-

nen ben $pelopiba$ titelt lebenbig ^u eud) juruef be-

gleiten, nocl; fo, ba$ er e$ empfdnbe, tfjm bte

fcerbiente (*bre erzeigen, aber wenn tfyr un£ bre €&
laubnig gebt , nur feinen tobten $5rper 5« berubren,

unb Um mit ben öerbienten Ct'brenbe^etgungen ^ be-

graben, fo werbet il)r feben, ba$ wir ben sßerluf!

beS qOeloptbaS für ein größeres Ungludf für bte£l;ef-

falier att für bte £t>ebaner 0tin< 3br ijabt bloS

einen groflen ©eneral, wir aber unfern gelbberrn unb

bte §rei;beit ba$u verloren* Senn wie bürfen wir

e£ wagen, un£ t>on eud) wiebereinen gelbberrn au^r

^ubitten, ba wir eud) ben $>elopiba§ nid)t wieber

jurütfgeben?" Die Zfyebanet i>erjtatteten ben Zljefc

faliern t§r SSegebren,

59?an fann fagen, ba$ fein gldnjenbereS SeU

djenbegdngniß aU be$ $>eloptbaS feinet je gewefen

fe|> , wenn man ben ©lanj nid?t nad) £lfenbem,

@olb unb Purpur fcfcagt, wie $$iltftW tlntt, ber

ba6 Seidjenbegdngnij? beß> Diom)ftu3 fo fein* bewunz

bert, unb e3 aU einen tl)eatralifd;en 2lu»gang be$

©djaufpielS ber befpotifeben Regierung bar|telln

Sileranber ber @roße lieg bei) . bem £obe be$ £es

pbdfftonS md)t allein bte ^ferbe unb Sftaulefel be=

feieren, fonbern and) bte @pit3en t>on ben &tabtz

mauern abnebmen, bamit and) bte ©tdbte 311 trau*

ern fcfytenen, wenn fte anfiatt ibrer fcorigeu erbab*
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«ein (Beftalt gletd)fam gefdjoren unb gebeugt fity

barftellten, £)ieg warnt 23efc^te fcon £>efpoten,

bie mit Meiern gwange ausgeführt würben , mit

Dcetb über biejenigen , bie baburd) geehrt , unb mit

.frag berjemgen, bie ba^u genbtlngt würben: e$

waren feine 25eweife einer allgemeinen Danfbarfett

unb £od?ad)tung , fonbern einer barbartfd)en spracht

unb 2ßerfd)wenbung , unb eine£ ©tofyeS, welcher

feine &ü)a§e auf eitle unb unbeneibenSwertlje Dm*
ge fcerwenbete* $>elopiba3 hingegen , ein Statin ol>s

tte SKang , ber in einem fremben £anbe ftarb , ol>ne

grau , .fttnber ober 2fat>erwanbte bep ftd) ^u Ijaben,

ber ofyne %\vat\$ ober 33ittc t>on trgenb jemanben,

t>on fo vielen SßblFerfdfraften unb ©täbten mit einem

allgemeinen Wetteifer auf baä el)rem>ollejte begras

hen würbe/ fd^etnt in ber Zljat ben glüdfeligjlett

2lu£gang au& biefem %eben gehabt £u fyabeiu Denn

ber £ob ijt, wie SiefopnS fagt, für Banner, bic

glucflid) fterben , lein Unglud , fonbern ein glu<fli-

eber gufatt, welker fte an einen fiebern Ort bringt

«nb für allem 5Bed&fel beS ©djicffaB in SRufye fefct*

%lod) fd)6ner fagt ein Sacebdmonier jum DiagoraS,

ber felbfl in ben iOtymptfcfyen Spielen ben spreiS

erhalten fyatte, unb e3 erlebte, bag ilm aud; feine

©obne unb feiner ©blme unb £6d)ter $inber er*

gelten t — (stirb , Dtagorae» , benn bn wirf! bod)

ttidjt in bie £Bof)nung ber @6tter feigen* — Unb

td) bin überzeugt/ ba3 man alle £)h;mpif$e unb

^)t)tl)ifd&e erhaltene greife ^ufammen genommen, nid;t

mit einem bon ben erhaltenen biegen be$ $)elopU

ba$ in 2}ergleidumg {teilen fonne , bergletdjen er

t>iele gewonnen , ber ben großen £l;eil feinet £e*



Ittö in bem größten SKufjme unb ben wid&tigjfen ®fc

renjMen zugebracht, unb jule^t, aH er zum brc^s

Reimten male 236otard) war, in bem r>errltd>ften

Kampfe wiber einen ^rannen, für &f>ejfaften$

§m;l)eit flaib*

©ein £ob brad&te ben 23unbe3genofien grofie

föetrubntg , aber nod; gr&gre «Sortierte. Denn bie

gfyebaner verzögerten nid&t , ben £ob be£ speloptbaS

gu rächen , unb fdneften fogleid) ein Soeet fcon fte-

bentaufenb Sfftann gugoolf unb ftebenfyunbert dien-

tern, unter 2mful)rung bee Wtcdtittö unb Diogiton

nnber ben 2Ileranber $u gelbe» tiefer Styrann war

fd)on fo gef$wdd)t unb gebrannt, ba$ er jt$ ges

tt6tfyigt fa() , bie ben £fyefialiern weggenommene

&tabte ifynen wieber gu geben, ben ^agneftern,

spfyttoten unb 2ld?dern ibre gret;l)eit zu laffen, unb

ev>btid^ ^u verfprecljen , baß er allen 23efeblen unb

Sßerorbnmtgen ber Sfjebaner ©eljorfam leiten wolle«.

Wit btefer SRad)e waren bie £bebaner aufrieben,.

3d; Witt F)ter nod) beifügen/ wie Sileranber

wegen be§ spelopibaS öon ben ©ottern ift gejfraft

werben. £fyebe, bie ©emafylin be$ grämten, fyat-

te , wie fd)on gefagt worben , von bem ^elopibaS

gelernt , ftd) nid;t vor ber dujferlidjen ^ftac&t unb

Jj?of)eit ju furchten, bie mit bewafneten glüd;tlin-

gen befd)% war. ©te fürd&tete bie Untreue , unb

fya$te bie ©raufamfeit tfyreS Cannes* ©ie ent*

fd)loß ftd) alfo mit ifjren bre^ trübem , Siftp^oÄ

mtS, 5tytl)olau3 unb Styfopbron, eine S5erfdj)Worung

wiber btö Zehen be» Scannen 51t machen, welche

fte auf folgenbe 2Ut ausführte. Der ganze ^Oattajl

war mit 2£dd;tern, aud; bie 9]ad;t über, befe|t:
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fem (Bdjlctf^mmev war m ber Jj?6(?e, unb fcorbem*

felben lag ein Jounb , öor bcm ftcfy aufler bem 2Jfe»

rauber unb feiner ©emablin, unb bem, bei* ilw

futterte , jebermann furc&ten mngte«.

2llS £ljebe ben %eity\mfr $ur Qrrmorbung bes

Scannen ftd; auSerfeben bätt*/ fo t>er(!ecfte ftebe*;

£age no$, il>re Vorüber in einem nafjen Joaufe*

2lbenb3 gieng fte , tüte gew&tmlid) , allein $um Siles

ranber in fein ©djlaftimmer ; fte fanb tfjn fdjon

tytafenb : fte gteng halb barauf wieber fyerauS > unb

befahl bem $ned)te t>or ber £l)ure ben #unb «?egr

äufubren , weil Sileranber recfyt rut)ig fdblafen wolle*

@ie belegte and) bie treppen mit 2Botle, bamtt,

wenn ttyre Gröber beraufjtiegen, fein ©erdufd) ent«

fumbe* hierauf führte fte tfyre 23rüber , bie Degen

be» ftcl) Ratten/ bis t>or bie £f)ure be6 ©<$laf$im-

merS, gieng aber nod) einmal beretn, unb nafymbaö

6d>werbt weg, welches über ben $opf ibreS ©e-

mabls> t)ieng, £um %eid)en, ba$ er rufjig fd^ltefe»

Slber bie Säuglinge gerieten auf einmal inS ©d)re=

efen, unb zauberten, fo, baß fte soll Unwillen t&r

nen broben mu£te, fte wolle ben Sile^anber aufwe*

efen, unb ttjm alle6 entbeden* Daburcl) bxadjte fte

benn fyii gröber in ©djaam unb gurdjt, führte

fte tnbaS ©djlafaimmer, fteüte fte fcorS 23ette, unb

bolte ein %\d)t. Der eine ergrief nun ben Xörannen

berjm $opfe, ber anbre bei) ben puffen, unb ber

britre ermorbete if)tu Die ©efdjwinbigfeit feinet

ZobeS fdjetut eine ju gelinbe ©träfe für btefen

Sprannen gewefen ^u fepn ; aber ber Umftanb , ba$

er ber erjte unter ben £nrannen gewefen ift, ber

burd; feine eigne Gemahlin umfam, unb bie 33er



fd)impfungen , welche feinem Körper natf) feinem

Sobe widerfuhren , ba um t>te $l)eraer fogar mit

güflfen traten / machten feine 25ejlrafungen feinen

Ungered;tigfetten angemeffener»

50? a 1 c e ll u it

Jj(arcu£ (^Iaubmö , be£ Marcus 6ofyn , welker

fünfmal @onful 311 SRom war, folt ber erfle t>on

feinem @efd;Ied;te gewefen fetm, ber ben gunamen

SWarcelluS , b, u ber martialifd;e r ober friegrifcfoe,

führte *> (ürr war ein $rieg$mann t>oti (S'rfafyrung,

r^atte einen ftarfen Körper, eine tapfre gauff, unb

eine natürlid;e Neigung ^um Jiriege* @o fefyr er ftd)

aber im gelbe wilb unb mutfyig bewies, fo befdjetben

unb menfd;enfreunblid; war er fonfl , unb liebte bic

griectyifctyen Sänfte unb 2Biffenfcfyaften fefyr, ober

gleich nur btejenigen, bie ftd; barinnen fyeröortfya?

ten, fcerebren unb bewunbern, felbjl aber vocQcn

feiner fielen anbern 33efd?aftigungen feine Siebes

gierbe in biefen ©ifienfctyaften nidjt (litten fonnte*

Denn wenn, wie ^omer fagt**)> ©Ott einige

SÜ?enfd;en ba$u benimmt fyat, bap fie t>on Sugenk

*) %iad) bem StotuS fyat ntcfyt btefer .suerjU fon*

bern ein anbrer fd;on t>or Ujm ben ^widmen
SRarceUuS , in ber gamilie ber erlaubter , ge^

fÜtyvU © Liv. Libr. VII. cap. i8.

**) Iliad. Libr. XIV, yeif, 8<>. te^u,
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auf bi$ h$ 2llter fd)were Kriege fuhren feilen, fo

war bie$ gewig Die Söefttmmtmg ber öorneljmften

Siomer ber Damaligen fetten. Diejenigen, welche in

ifyrer Sugenb mit ben (übartfjagmenfertt um ©teilten

gefoltert , mußten in tbrem reifern bitter mit ben®aU

liern um Stalten , unb in ihren fparern 3al;ren wies

ber mit ben <£artl)aginenfern unter bem Slnnibal

fechten , unb fte Ratten nid>t , wie gemeine ©olbas

ten , wegen ibre£ SllterS enblicft fftüfye , foubevn

mußten, wegen ifyreS sowebmen ©taube» unb be=

wiefenen £apfer£ett, bie Slrmeen wiber bre geiube

anfuhren*

SftarcelluS Tratte m allen Wirten t>on @efed)teii

t>tel Uebung unb @efd)idfltd;feit , aber in ben 3wep=

fampfen übertraf er fi# felbfl, Qt fd)lug leine 2lu3s

foberung ab, unb uberwanb alle, bie ifyn beraub

gefobert Ratten. 3n ©icilten batte er feinen 23rui

ber £>tactliu$ an$ ber auger(!en ®efabr errettet,

ba er mit feinem ©d;tlbe tljn bebeefr, unb bie an=

bringenben geinbe getobtet barte , weswegen er and)

wd) in früher Sugenb fcon ben gelb^erren mit

^ran^en unb ßrbrenbelobnungen befc^enft würbe»

(*r erwarb ftd; in ber golge nod) immer metyr 9?ubm,

unb würbe 5U einem 2iebil *>on ber erften £>rbnuug,

unb t>on ben Slüguren, b» u benjenigen 9>rie|tern,

bie bie SIufftd;t über bie SSafyrfagungen fcon ber &>es

cbad;tung ber äjogel l;er i)töen, au einem Slugur

erwählt*

f&l$ 2lebtl würbe er geneigt eine rec^tlic^e

$lage $u fuhren* ©ein ©olm, ber einerlei; Sftas

men mit tfym batte , #og burd) feine ©d;5nbeit,

,fteufd)l)eit , wnb wpblgefitteteö »IBefen bie klugen ber



SRomer auf fid). (EapttoltmtS , ber mit bem SÖ^ar«

celluö äugletd; 2lebil war , ein wollüjtiger unb Ke-

iner Wlann , verliebte fid) in ben jungen SÄarceltuS,

mb fptad) mit tlmt t>on feiner Setbenfdfoaft ; bei
4

junge 3ttenf# wieg 3uerjt ben Antrag für fid; allein

ab, rote er aber Don neuen be^roegen beunruhigt

würbe, entbetfte er bte ©acfye feinem Sater, ber

barüber fo aufgebraßt würbe , ba$ er ben (Eaptto^

iinuü be^m Senate fcerflagte,. (SapitolinuS wollte

fiel; burd; allerfyanb 2faeftöd;te l;elfen, unb fud;te

ben 6d;ut3 ber Tribunen, ba biefe tfym aber tjren

6d)u^ serfagten, fo idugnete er bie gatt^e <&ad)e+

£Betl fein 3*nge babep zugegen gewefen roar , fo

befd;log ber ©enat, ben jungen SDtorceHuS felbfl

fommen 31t la|fen, Die 6d)aamr6tfye biefe£ Sungr

lingu, feine grauen, unb fein mit ber @d;aam

öermifßter heftiger gorn bewohn ben «Senat, ofytte

weitere ^eweife $u verlangen, ben GapttolmuS ^u

einer @elbftrafe $u fcerbammen , t>on weld;er ©ums
me Wlaicetliiö filberne £>pfergefajfe mad;en \xt$, unb

fie bcn ©ottern heiligte*

%lad) geenbigtem <£artbagtenenfifd;en Kriege,

weld;er über ein unb swan^tg pafyv gebauert fyats

te , ehtftaub» fc&on wteber ein neuer $rieg ber ®aU
lier gegen bte 3?omet\ Die Snfubrter, weld;e in

Stalten an bm $liyen wohnten, ein eeltifd;e3 23olf,

ba£ fcor ft'd) feib|t f$on mad)üß war, riefen nod)

frembe Golfer ^u Jpulfe, unb nahmen btejenigen

©aflier, bie ©effaten *) fytefien, weil fte für ©elb

- :

) TsccfuroLu @o nennt fte spiurard; fner unb
mel)tmaiettt ty^hfiitö nennt fte <you<ruTuq nnb
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in frembe Slettfte gtengen, in iijven ©olb. &$ war

ein bewunbernywürbtgeö (31M für Sftom, ba$ ber

celttfd;e $rteg nid)t mit bem Gartbaginenftfd^n $u=

gleid) geführt würbe , unb bie ©allier babci) mutige

unb rul)ige 3uWauer abgaben/, unb bann erft bie

£R6mer, ba fie Sieger unb olme anbre friegrtfdje

25efd;dftigungen waren , angriffen. Steffen erreg;

te ber ©allifd;e $rieg bod) allenthalben groffe §urd;t,

tfyeilS wegen ber nafyen 9cacfybarf$aft ber geinbe,

tr)eil» wegen be$ alten SKufytm» ber (ballier , öor

betten ft$ bie Corner am allermei(!en $u furchten

fd;ienen, weil fte feit ber gerjtorung il>rer @tabt

buvd) bie ©allier ein @efe£ gemad;t Ratten, ba$

alle $)riefter t>on ^riegSbienften frep femt follten,

aufler wenn wieber mit ben (Galliern $rieg geführt

^würbe*

Sie SK5mer gaben aud) ifyre §urd)t bei; biefem

Kriege bind? bie großen gurujhmgen , bie fie mad&s

ten ,. unb bur$ neue Smjtalten bei) tfyren opfern ^u

erfennem @o *>iele taufenb Gruppen , wie bamaB,

Ratten fte fcorfyer niemals gehabt , unb follen fte

and) niemals nad)f)er gehabt Ijaben* Sind; Ratten

fte niemals be» il;ren opfern bie barbarifeften ©e=

woljnljeiten ber attbern xvilben 23olfer angenommen,

fonbem meistenteils nad) 2lrt ber @ried;en einen

milbern menfd;lid?en @otteSbienjt eingeführt; aber

bemn anfange biefeS ©allifdjen Krieges hielten fie

fk\) für genötigt , gewiflen &Öeijfagtmgen ber @ibt;U

ltntfd;en £>üd;er gema$ , einen griedjnfdjen Sftann

unb

biefen folgt 36i)lanber nebjt einigen anbern lieber-

fefcern , unb nennr fte Gaefatas.
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unb eine gried;ifd)e grau , unb ebenfalls einen gailb

fd)en SQjann unb eine gallifdje grau auf ben fo ge*

nannten iOdjfenmarfte lebenbig $u begraben , betten

fte nod; b\$ jegt, im Monate 9cot>ember, ewt<p

geheime nnb unbekannte ©pfeif bringen*

3n bett erjfett ©efedjtett biefeS $riege$ Ratten

feie SR&iner i>alt> ©teg, balb 2krluft, unb eß> fiel

nid&tö eutfd;eibenbe3 t>0t\ Die bepbett Gonfuln,

glaminiu^ unb gurtuS , gtengen hierauf mit grofs

fett beeren wiber bte 3ufubrter ^u gelbe» Siber man

wollte balb bernad; gefeben baben, ba$ ber ging,

ber burd; ba$ ^icetufrfje Gebiete fliegt , mit Sölute

fcermtfdjt gewefen n?are; be» ber <§tabt 2friminium

batte man eS bret) 9}?onbett gefefyen ; bie tymfim
weldje bei) ber 2Babl t>er (Sonfuln bie 3S6gel $u be*

obadjten ^aben, $>erftd;ertett , ba$ bie £Bal)l ber

(üonfuln fefjlerbaft , unb mit unglucflid;en geilen

ber SSogel gefd;ebett wäre* Der ©ettat fdnefe fo?

gletd; £5efeble an bie 2lrmee, baß bie (Eonfultt ibr

2lmt nteberlegen , ttid;t£ al6 (üonfuln wiber be»

geinb unterttebmett , unb nad; 9?om aurMeilen foHs

tetu Slber glamittiue erofnete bie erhaltenen Briefe

tttc^t el;er , W er be« geinben eine <§d)lad)t gelies

fert, fte gefd;lagett, unb einen Einfall in tbr eigene^

£anb getban batte«.

(Er fam mit vieler 25eute nad) SRom $urM , aU

lein ba6 Söoif giettg ibm ntdjt , wie fonft gebraud;-

lid; war, entgegen , weil er ben 23efeblen, bie ifyn

^uruefgerufett , nid)t ©eborfam geleijtet , fonbern fte

fo frecb öerad)tet fyatte, unb e$ fehlte ntc^t t>iel,

ba$ man ibm and) ben StriirnisJ) fcerfagt batte* @o*
balb er aber bett Sriumpb gebalten fyatK, mußte
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er, nebft feinem Kollegen , ba$ (Sonfuiat unb alle

öffentliche Slemter niebeilegen* 80 fein- unterwar-

fen bie Corner alle» i^rer Religion , unb überfallen

and) nid)t bei) ben glüc£lid;jten Gegebenheiten bie

sBernadjldjngung u)rer 3teligton$gebrdud)e , benn fte

glaubten } ba$ z$ vM)t ^ur £ßol)lfal)rt ir)rer Sta&t

gereiche, wenn tfyre ;Obrtajfetten bie ©otter oerefyr*

ten, aB wenn fte bie gembe fd)lugem

60 Ijatte einmal ber @onful £iberiu£ ®emproniu3,

ein Wlann, ben bie Corner wegen feiner £apferfeit

unb 3iecr;tfcr;aftenl)eit i>or,3tiglid) liebten , ben ©cipio

Stfaftca, unb GajuS 2D?arctu3 fu feinen 9cad)folgern

ernannt* £>iebe*;ben Qonfuln waren fd)on in tyre ^ro*

tnnjen mit il>ren Gruppen abgegangen, al$ er über

gewijfe ^eilige 33ud;erfam, unb barmnenfanb, ba£

er bep ber Ernennung ber (üonfuln etwas wfeljen

fyatte* @3 war ndmlid) in biefen 23üd)em folgenbeS

*>erorbnet : „SSenn ein (£onful aujferljalb ber @tabt

in einem gemieteten Jöaufe ober Qutte auf bie

2Baln*3eid)en ber SSogel 2ld;tung giebt, unb burd>

irgenb eine Urfad;e genötigt wirb , in bie @tabt

gurücf^ufeljren , elje er ftd;ere ^Bar^eid^n bekom-

men tyat, fo fott er baä oorljer gemietete Soau$

nidjt mefyr ba%vi braudjen , fonbern ein anbreS mies

tijjeti, unb barinnen *>on neuen bie 2lufpicien anjtek

lern" £)ie$ war bem £iberiu$ unbekannt gewefen,

unb er l)atte ftcf bei; Ernennung ber fcorfyer genannt

ten @onfuln ^wepmal eme£ JpaufeS bebienet«. @o=

halb er aber feinen geiler gewaljr würbe, trug er

bie i^ad)e bem Senate oor, weld;er aud; ein fo fleu

neö $>erfel)en nid)t gering fd)dgte , fonbern ben (£ou*

fuln bftüon %lad)xid)t Qab, bie fogleid) nad; Sftom
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jßtM tarnen, unb iljv 2lmt nteberlegtett* — ilnb

felbjr in ben Reiten be3 gallifdjen $rieges> trug e£

ftd) 311 , baß $wep angefeljene ^rtejler tl;re$ 2lmte6

entfe^t würben, (Sorneliu? <£etl)egu£, tx>etl er bte

€'ingeweibe be3 £>:pfertl)ter$ , wiber bic eingeführte

£)rbmmg, gezeigt ijatte, unb Quintaä &vlpitiu$, voeit

iljnx wdfyrenbem £>pferbienfte ber geberbufd; i>on fei-

nem Jcmte, ben bie fo genannten Flamines tragen^

»om $opfe gefallen war* @o festen aud) bie Sft6s

tner ben DiFtator $?tnuttu3 nebfl bem GajuS gla=

nmmi3 , ben jener %u feinen ©eneral über bte d\eu=

tem; erwählt r>attc ^. ah, weil eben wdljrenber (£rs

wdfylung eine ©pifmtauS gefd)rien hatte* Unb beir>

aller biefer forgfalttgen 23eobad;tuttg t>on $lemtgFeU

ten gerieten bte $ft5mer bo<$ auf feinen 2Jberglatts

ben, weil fte bie eingeführten £fteligton6gebrdud;e \ve*

ber überfdnitten nod) aud) im geringen fcerdnberten»-

9cad)bem glanttmus nebjt feinem Kollegen öor*

gebadjtermaffen baö (Eonfulat niebergelegt hatte, fa

würbe 2Dtarceltu£ burd) bte fo genannten interreges

ober 3wfd;enf6mge ^um @onful erwdfylt, (£t eis

nannte ben (£neju£ QtorneliuS ^u feinem 9?ebencons

ful* Wümtr$zfyitt ba$ bie ballier *>iele griebenS*

t>orfd)lage getfyan, unb ber 6enat #um grteben ge-

neigt gewefen fe*>, aber 2Q?arcellu6 ba$ £Komifd;e

SSolf aur gortfe^ung be£ Krieges? aufgemuntert fyas

be, eS fei; bennod) ein griebe gefd;lo(fen werben,

aber bie ©eflaten bdtten ifyn gebrochen, unb bie 5ns

fnbrter mit augletd) aufgewiegelt* Ate ©effaten

feilen brei)£igtaufenb Wlantt jfarf, mit einer nod)

weit grbffern Mn$al)l ^nfubrier, öoller $ü()nl)ett, Sicer-

va, eine &tabt awifd;en bem tyo unb ben Stfpeiw

m 2
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ber $6mg ber ©effaten, mit aebntoufenb 9jftann eis

neu Einfall in bie @egenb am $>o, unb ucrwüf^ete

fte gänjltcb*

SftarcelluS lieg auf bte baöon erhaltene %lad)s

riebt feinen 9cebenconful mit ben gujfrolfew, bm
fcbwerbewaffneten, nnb bem britten ^eile ber Steuer

terep bet) 21cerra fteben , er felbft aber eilte mit ber

übrigen Meuteret? unb fed;5bunbert tylann t>on ber

leichten Infanterie , obne Xa$ ober Dlac^t^u rajfen,

ben SSirtbomar ^u überfallen* (£r traf ibn mit (eis

nett ^ebntaufenb Siftamt bep einem gaEifdjen gledfen,

(Elafttbium , weld;es fur^e $eit t>orber unter SKomU

fd;e SSotlnnagigfett gefommen war* £*r fonnte feU

ne Gruppen nicl;t einmal raften, ober fid) erholen

laffen* £)ie geinbe Ratten sott feiner 2lnfunft 3iad)s

vtd)t betonten, unb verachteten bie geringe Sltt^abl

feiner gujftolfetv bie er bei; ftd> batte : *>or ber Meu-

tere» aber fürchteten fiel; bie ©allier überbauet niebt,

benn ftc waren bie gefebiefteften Deuter , unb über*

trafen in biefer Äunjt alle anbre Gruppen , unb bas

malö war nod) ba^u tbre acutem; ftarfer , al$ be3

Sttarcellus feine* 6ie fprettgten baber unter 2Jnfüb*

ruttg ibreö $5nig$ fogletcb mit ftarfcr ©ewalt unb

beftigen £5robungen auf ben 9#arceliu6 ein , um ib«

über ben Raufen $u werfen* Diefer gelbbcrr bebn*

te beswegen , um niebt t>on bem weit {tarierst gein*

*} BgiroixuQToq tf! wobl ein gebier ber 2lbfd;reU

ber beö $lntar$£, unb bte £efart be£ Anon.

bepmS3rt>aivB^Äofxö(>o5, biewabre* Viridomarus

wirb biefer ü&nig t>cm £U>iu£, glormv dutid
piuö, unb anbern ß>efd;td;tfd;reibertt biefe£ $rie*

ge$ genennt*
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be umringt $u werben , bte glucjel fetner Meuteret)

weiter au», unb jMte fte ganj bunne, btf er bem

geinbe nabe gekommen war*

JMer trug e$ ftd£> $u, dU er eben ben 2fngrif

anorbnete, ba$ fein $)ferb frurd) baß» ©efcbre*) ber

geinbe fcbud)tern würbe , unb tljn mit ©ewalt

$mMführte* (£r befürchtete, bie Corner m&d)ten

ba$ für ein unglMlidjeä $eid)tn erfldren , unb bar^

über bejlürjt werben , 30g alfo fein $ferb gefd?wmb

mit bem 3u3e^ wteber Itnfer Jpanb ^eruttt , unb bem

geinbe gerabe entgegen , unb betete babey bie ©on=

tie an, al£ wenn biefer Urfad)e wegen nnb nid)t bnvd)

einen 3ufatf ftd; fein 5>erb umgebrebt hatte, benn bie

Corner baben bie ©ewobnbett, inbem fte beten, fid)

um^ubrebetn Unb ba eben bie <&d)lad)t angieng,

tbat er ein ©elubbe, bem Jupiter geretriuS bie fünften

fetnblicben ©äffen, bie er erbeuten würbe, 51t weihen*

Snbejfen bemerfte ber $onig ber ©allier ben

fOZarcetluS, unb fd;loj? anß» ben Crbrenjetcben , bie

er trug , bail er ber §elbberr fe*)n mitgte* ©ogletcb

fprengte er mit feinen Gruppen ttoran , unb foberte

mit gefd>wungener fcanje unb grofen ©efd)re» ben

9ftarceKu£ $um ^wewfampfe beraub» tiefer $6mg
ber ballier war grojfer als alle feine »Solbaten , unb

bltfete mit feiner Lüftung t>on ©olb unb Silber unb

mancherlei? garben berrlicb btkm SiftarceliuS be*

merfte , ba$ biefeS in ber ganzen fernblieben $lrmee

fcie fd)6njten $8affen waren, unb ba% alfo fein t>os

vt$e$ ©elubbe auf biefe ^Baffen giencje: er fpreng^

te auf ben $&nig an, unb brai)te ilm mit ber Sän-

ge burd) ben Jparmfd) einen borten ©tog bet> , ber

burd; bie Öeroalt be$ >}>ferbe$ im sollen kennen fo
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ftaxt würbe, ba% ber $6nig öom *J)ferbe fiel, unb

mit ^wei; ober bret) ©tiefen Dorn SföarcelluS getbbs

tet würbe* Darauf fprattg 9#arcellu3 Dorn ?>fcrbc^

fa?1te bte £ßaffen beS geübteren $6nig6 mit be*)ben

Jödnben an, unb betete folgenbermaflfen gen .fto

mel : -» ;,jp , ber bu auf bte groffen Saaten ber gelb?

Ferren unb 21nful)rcr in ben ©efed;ten ftefyjl , Supb

ter geretriuS, td) rufe bid) $um $eua,eti, bag xdy

fcer britte Corner bin, ber aU gefbfyerr einen gelbs

tyerw , unb aU 2Infubrer einen $onig , mit eigener

$anb Qetbbtet l)at, unb bag id) bir bie erfte unb

fd)cmjte 35eute , bie 2£ajfen btefe£ erfd)lagenen Wlam

uel, wibme* ©ieb un6 ein gleid;e$ @Huc£ ^um fers

tiern gortgange ber <Sd;fad)t*"

Darauf würbe bie SKbmifdje Meuterei? mit ber

fernblieben, bie jtd) aud) burd) ibre gugüolfer <oexs

jSbft hatte, fyanbgemein* Die SJvomer gewannen eu

neu fonberbaren unb in fetner 2lrt gan^ eigenen

<5teg ; benn weber fcorber , nod) nad)maU Ijatte fo

wenige Meuteret) über eine fo groffe Mn^ai)l Sieutes

rei) unb gujwlf $ugleid) geftegt* Die meiflen gein-

be vomben niebergebauen, unb ibre Saffen unb gan~

$e Bagage erbeutet*

SDfarcelutS gieng nad) biefem ©tege wieber $u

feinem 9cebenconful ^urücf, weld;er t>or Wlai)lai\b mit

ben ©aEtern md)t fo glücfltd) ben $rieg fübrte.

Denn SSfta^Ianb, bie größte unb t>olfreid)fte <§tali

bei' ©allier bieffeitS ber 2üpen, bie fie für xi)ve Jpaupt-

ftabt bieiten, würbe t>on iljnen fo tapfer befebu^t,

bau (SornelmS öön ber Uebermad)t ber geinbe fafl

felbft wie belagert war* 2IB aber tylavceüu& mit

feineu Gruppen wieber $u tym flieg , unb bte ©ep*
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ten nad) erbaltner 9?acr)rid;t fcon tftrer Octeterlage

unt tem £ote ifyreS ÄonigS ftd) bwwegbegaben , fo

würbe 9föat)(ant erobert. .Die ©allier mußten aucty

tf>rc übrigen Statte in tiefer ©egent nebjt allen tb*

ren ©utern ter Jöervfc^aft ter ferner übergeben,

Unb auf tiefe 23ebingungen erhielten fte einen ertrag«

liefen ^rieben.

Der 6enat $u Sftom geflanb bem WtüvctUni al-

lein einen £riumpb $\\, welcher ftd; aud; burd) bie

Stenge unb Äojtbarfeit ber 25eute, unb burd) bie un=

gefyeure ©raffe ber gefangenen ©aEier fror Dielen an=

tern ai\$%eid)nete : ba$ angenebmfte unb neuejte

6d>aufptel bdbey aber war 2D?arceIIuS felbjl , ber bie

Lüftung be£ feinblid)en $6mgS bem ©otte Supiter

^um £)pfer btnbrad;te, unb einen grojfen @id)en-

jtamm ^u einem @iege3<$eid;en t)atte $ured)t machen,

unb an bemfelben bie ©tuefe ber S3eute einzeln unb

mit tunfUid)er £)rbnung anbangen lajfen. ©obalb

ter fe^erlid)e 3«g feinen Anfang riätym, beftteg 9)?ar-

cetfuS ben öierfpdnnigen Zv'mmpi)$\vaQen , nnb 30g

im berrlid#en $))ompe burd; bie <5tabt. Die Ztups

pen folgten tbm mit ben f$6nfren 2Baffen gefdjmücft,

unb fangen 6tege3lteber unb Sobgefdnge auf ben 3upu

ter unb ben gelbberrn* @o fubr 3}?arcelluy nad) bem

£empet be$ Jupiter geretruuv unb weibete ba bem

©orte feine 23eute*

<£r voar ber britte unb bis auf unfre $e\t ber

lefete unter ten ^bmern, ter eine fold)e ^onigubeu-

te tarbringen fonnte. .Der erfte war SftomuwS, ter

ten $onig ter (Sdnmenfer , ter ^wetjte, ^orneltul

(Sojfus, ter ten SSolumutuS, ten £>eerfubrer ter ,

£t>rrbenler , unt ter britte mm Wlavceünß» , ter ten
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gälltfd&entfomg, SStribomar, ^etbbtet fyatte. *) 9lad)

bem iütarceßuö §at feiner mefyr biefe$ ©lud gebaut*

Der @ott r bem eine fold;e SBeute geopfert wirb,

beifit Jupiter geretriuS , unb fott, nad) einigerMey*
mmg, feinen Tanten fcon bem griednfdjen 3Borte

vsqstqov , bem ©erujte , worauf man bie ©regelet*

d)en trug , bekommen baben , benn bamalS war nod)

bie lateinifd)e @prad)e mit öielen griedjifdjen S&r*

tern fcermifd)^ 9?ad) anbrer Nennung ijt geretriuS

ein Suname beS bonnernben 3upiter$, benn ferire

beißt fd)lagen. Unb wieber anbre behaupten, baj*

biefer 9came öon bem ©erlagen im Kriege bekommt*

Denn nod) je^t pflegen bie SKbmer in &d)lad)ten eins

anber bauftg ^u^urufen feri , fc£;tag $u* Die 'Beute

überhaupt wirb t>on ben Römern fpolia genannt,

aber bergleidjen S5eute , t>on ber wir eben jefet ge*

rebet fjaben , fyat ben eigenen Flamen fpolia opima.

9ftan erjeblr, ba$ 9luma 9)ompiliu$ in feinen ge$r*

büdjern biefe fpolia opima in t^ie erjlen, $wet)ten unb

brüten eingeteilt ,. unb öerorbnet babe, ba$ bie er*

jfen bem %wpitev geretuuS, bie $we»ten bem $Jtavß,

bie britten bem ÖuirinuS gewibmet werben foUtcn

,

unb ba$ berjenige, ber bie erften gewönne, bveiy*

fyunbevt, ber bie xweyten gewönne, jwe^unbert

,

unb ber bie britten, fyunbert 2(6 $ur SSelobmmg ba*

ben follte* Darinnen jtimmen aüe 9cad)rid;ten über*

ein, ba$ nur biejemge 23eute fpolia opima genennt

wirb, bie bei) einer orbentlid)en &d)lad)t ein SKo*

mifd)er getbljerr bem fernblieben gelbljerrn $uer|f abs

nimmt. @o t>iel mag i>on biefer @a$e genug feptu

*) Sterbt ben n S3anb biefer Ueberfefcung ber

S5tograpb» be3 tylntattyö. <§* 83 mxb 84*
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Die dornet* waren über liefen <&ie$ unb bte

(fnbtgung bei gallifd;en Krieges fo vergnügt , i>a$

fte bem @otte Apollo ju DelpljoS t>on ber 23eute

*in golbneS £rmfgefd)trr £ur SSe^eigung tyrer Danfs

barfett uberfdjicften , unb fowol)l ben 6täbten, bte

mit ifynen im SBunbe jlanben, als aud) bem Könige

Jpiero $u (&Y>vah\$, ibrem greunbe unb SSunbeSges

«offen ^ einen groffen £l)eil ber 25eute fdjenften.

25ei; bem nad^erigen Einfalle 2umtbaB in 3ta*

lien **) würbe 2iftarcellu$ mit einer glotte nad) @i*

eilten gefanbt* Da bic groffe 9cteberlage be*> (£ans

nd öorgefaEen war/, unb fo fciele taufenb 9i6mer itt

btefer <&ü)lad)t umkamen , unb bte wenigen, bte

nod) entnommen waren, ftd& nad) (Sanuftum geret»

tet fyatten, fo öermutbete jebermann, ba$ lumbal

fogleid) auf SKom losgehen würbe , weil er bte grogs

te tylad)t ber SHomer vertilgt fyatte. #ter fcfyicfre

üDtorcettuS *>on feiner glotte juerfl wteber nad) Siom

eine 23efaöung t>on funfjefjnfymtbert SJftann, unb bann

gieng er auf erhaltenen SSefefyl i>om Senate felbjt

nad) Qutnuftum, übernahm bteba t>erfammeltetr£rups

pen , führte ft'e an$ .i&vett 55erfd)an5ungen beraub,

tmb beefte bte @egenb ba Ijerum fcor ber feinblicfyen

9ßerwüftung*

Die fcornelmtjfen unb erfahrenden 5Komifd)e«

gelbljerren waren in ben bisherigen <^cf)lacl;ten um?

gekommen; gabtus Stta^tmuS war ber einzige, weis

f) ^ßter Sahire, nad) gnbtgung beS galltfdjen Mtks
ge£* 3ur Erläuterung ber folgenben G)efd)id)s

te in btefer £eben3befd)reibung geljbrt baö £e*

ben beS gabtuö üJttajrmmS, weldbeS im 2ten

Steile btefer Ueberfe^ung 6* 172 xu ff* befd;rie?

ben jfefytt
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d)er nod) allgemeine^ Zutrauen unb @inft#t befag

,

aber feine all^ugenaue t>orftd)tige 23ebacl;tfamfett

,

für allen @d)aben ftd) $u Ijuten , machte , bag man
il)tt für jn fd)ldfrig unb untljdtig etwa» gu unternel)=

men f>telt* fOJan glaubte, ba$ man ilm #war ba$u

brauchen konnte, fiel) in (Stcfyerfyett gu (feilen, aU

lein nicf)t, um ben feinbltdjen gelbljerrn weg^utreu

ben* Wlan nal)m bafter bie $uflud)t mit $um 50?ar*

celluS* Die fuljne £f)dtig?eit biefe£ ©eneralS wur*

be burefy bie 25ebad;tfamfett unb 25orftcI)t beS ga*

bu\$ gemilbert , unb auf eine glucflid)e 3lrt würben

bet)be <£igenfci)aften vereinigt. 0ß würben bafyer

and) balb bepbe Banner äugleid) $u @onfuln erwählt,

Mb ber eine als @onful, ber anbre ale sproconfuf

gegen ben Setnb gefd)ic£t* 3>oftbomu3 ei^eljlt, bafi

bie Corner ben gabiuS iljren @cfytlb / unb ben $ftav*

cellu» tl)r (^djwerbt genannt, unb 2Inntbal felbjt

frgtt* % r& fuvd)te ftd) fcor bem gabtuS wie t>or

feinem Sefyrmeifter , unb t>or bem SiftarcelluS wie

t>or feinem ©egner, jener t>ert)inbere ilm, ben 5K5*

mern @$aben ju tfyun, unb biefer tl)dte iljm felbjt

&d)aben.

Die ©olbaten beö 2lnnibalS waren burd) bie er;

fyaltenen ©tege fo hd unb fred) geworben , ba$ fte

auf bem £anbe Ijerum allerfyanb ©treiferepen unter=

nahmen* 2D?arcel!uS bdnbigte auerft biefen SOhttl),

*} £ier ift ein übler Drucffeljler in ber fUeUln

fd)en ShtSgabe üorgefaßem 9cad) ben ©orten
o $e tlotfsidtoviot; <w<r\ fefylt ber gan^e @a§Tov
fj-e^ <l>aß/oy £u,>soi/ x-aXetc^a/ , rou 3* MapjteX-

Xov £*$o$, ä'jt<?£ 5« o A?uvtß.uq «Xeyev *% **- P*
» Tu
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i)itb siele t>on il)nen nieber, unb fd)wd^te J>te 3ftad)t

ber geinbe* Clr gteng audfr ben ©tabten 9ceapoli6

mtb 9cola ^u &ölfe; unb be^arfte bte Brette bei*

Ocea^olitanci* gegen bie Corner, %u welcher jte fd)on

oon felbft geneigt wareiu 3U 9fa>to alwtf fanb er

eine <£mp6rung , unb ber Utatf> fonnte basS $)olf>

ba£ bem 2lnnibal geneigt war, ntdjt bdnbigen, <£S

war bafelbft ein Wlaim t>on öornefmier ©ebttrt unb

einer ausge^eidmeten £apfer£eit , mit tarnen 33an-

ttuS* Dtefer Tratte ft'd> in ber &$lad)t bei) @anna

ganj fcovtreflid) gehalten, unb ötele (üatfyagtnenfer

mx\Qebvad)t , Riefet war er ganz t>oller Sßunbett uns

ter ben lobten liegen geblieben* Smnibal, ber tlm ba

fanb , bewunberte feine £apferfeit , unb lieg ifytt

nid)t allem olme Standen lo£, fonbern befdjenfte \i)n

«od; ba^u / unb errid)tete mit tlmt greunbfdjaft u:i*>

©ajtredjt«. 33antiu£, um biefe (Mte ^u erwiebern,

war einer ber eifrigjten Sln^anger beS 2mnibal£,

unb bewegte burd) fein Slnfefan ba$ 3)ol£ gum 2lb*

falle t>on ben SR&meriu

SföarcelluS f>telt e3 für ungered)t, einen SDiöttti

t?on fo erhabner Qmtnna,$att, unb ber an bengrog*

ten ©efabren Der Corner £fyeil genommen fyatte,

umzubringen«. X)a er t>on 9catur menfd)enfreunbs

lid) geftnnt unb fefyr gefd)tcft war, im Umgange bie

9#enfd)en zu gewinnen , fo fragte er ben 23antiu6

,

aU xfyn biefer einmal befugte, wer er wäre? ob er

eS gleid) langft vo\\$tt, um nur baburd) (Uelegens

ijtit 3U weitern ®efprdd)e zu bekommen* 2US tlmt

33antiu$ antwortete, er fei) SuciuS 33anttu$, fo be*

geigte ^areelluö barüber feine Sßerwunberung unO

greube* £)u hlft alfo ber 23antiu6 / fagte er, t>on
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bem matt in IKom fo ötel fprid)t , ba£ er ftd) fo fe^r

tapfer 51t Eannd galten , nnb ber allein ben gelb*-

fyerrn $aulu$ 2lemiliu6 ntc^t fcerlajfen, ftdt> t>or tfym

gejMt, nnb bie meinen auf iljn gefcl)offenen Pfeile

aufgefangen bat? 25antiu3 t>erftc^erte # ba3 er berjes

nige wäre, unb geigte einige feiner SBunben, wors

auf s
3ttarcellu3 fortfuhr ; Unb bu bift mcfjt fogleic!)

ju uwö gekommen, ba bu folcl)e SDJerfrttale beiner

Sreunbfcfyaft gegen une> ^aft ? Ober glaub)! bu, bajs

wir fo ungerecht ftnb , unfern greunben mtf)t Danf-

barfeit $u bezeugen, bawtr fogar bie £apfeifett bei?

ben geinben f)od)[<$)a§en ? %ictd) biefem freunb(id;en

©efin-dd&e umarmte er tlut, nnb befcfyenfte tfnt

mit einem guten spferbe, unb funffmubert Drad)=

men @ilber$*

$on biefem Augenblicke an würbe S5a»ttu§ ber

getreuere greunb unb Anhänger beS 5ft?arcellu§,

nnb entbeefte ifmt mit ber eifrigen Ergebenheit alle

bie bie ^artlje» beS 2lnnibal£ gelten* E3 waren

tfyrer eine groflfe 9#enge, unb ft'e Ratten ben 2infcl)lag

gemacht , ba$ ©epdcfe ber SK&mer &n plunbern, wenn

biefe gegen bie geinbe au»marfd)iren würben» 5Q?ar=

celluS, ber biefeS erfahren fyatte, fteüte feine £rups

pen in ber &tabt in @cl;lad[)torbnung , unb fein @e*

?>acfe an bie £(>ore , unb lieg ben Einwohnern t>on

9cola öffentlich verbieten, fiü) ben dauern ^u na*

fyern* .Da alfo feine hemfnete Seute $u feben \va?

ren, fo rfiefre Slnnibal oljne genaue £>rbnung an,

unb fjofte in ber &tabt alle£ in innerlicher 2$erwir=

rung ju fmbetu ©ogleicl) lieg Wlavceünä ba$ ndcl>

tfe gfyor ojfnen, gieng ben $einben mit feiner be=

Ren Meuterei; entgegen , unb grif ft'e atn S3alb bars
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auf rucfte baB f§uf&plf au$ einem anbern Z§m mit

jtarfem gelbgefd;m; gegen ben 2lnnibal am tiefer

feilte feine Struppen gegen bei;be ^artbepen, aber

in bem 2lugenblic£e würbe baö dritte Xf)t>v geöffnet,

unb bk übrigen 9iomifd;en Struppen fielen *>on ba=

fyer ben geinb au , welcher burcfo biefe unerwartete

Eingriffe t>on allen leiten r)er in 23ejtur$ung gerietr;,

unb fid) gegen btejenigen , mit benen er fd;on banb*

gemein war, fd)Ud)t wehrte, inbem bk anbern Hubs

mifd;en ^artbe^en anbrangem

Unb l)ier wid) benn mm lumbal jum er(!en=

male ben 3i5mern f uub würbe mit groflfem 5}erln=

fte in fein Sager £urü<fgetriebem &$ follen babet)

über funftaufenb geinbe, unb nid;t mebr als fünf-

fyunbert 3v5mer geblieben fei;m Zibiuö *) will $war

nid)t glauben , ba$ bk 9cteberlage fo grog gewefen,

unb fo öiele geinbe geblieben femt; aber er fagt

boct) , ba$ 3Cftarcellu3 baburd; einen groffen 5ftuf)m,

unb bie Corner uad) il)ren Dcieoerlagen burd) biefeu

<Sieg juerft lieber einen guten Wluty erhalten, unb

glaubt baben, ber geinb fep bod? nun nid)t gan$

untiberwinbüd; , fonbern fonne aud) gefd;lagen wer*

ben*

£>aö SKomifdje $3olf rief baljer, ba ebm einer

&on ben beoben (Eonfuln umgefommen war, ben SD?arr

cellu£ uad) Sftom jurücf , um bie Stelle be£ gelobte*

ten Gonfulö au erhalten, unb fd)ob aud) bie ü£al)i

**) Libr. xxiii. «aP . i5, ^tt>tu^ fagt in biefer

©teile / er getraue fid; nid;t &u behaupten, ba§,

wie einige ereilen, 2300 geinbe unb nur ein

«Römer geblieben Ware, aber ber Vorfall fep

fefyr n?td)trg gewefeu, weil er bie SHomer mit
Muri) belebt ijatu.
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wtber ben «Killen be3 Renata auf, btö StfarcelluS

mtS bem £ager angekommen war, ba er benn mit

rtltyememett Stimmen gum <£onful erwählt würbe.

2Beil e$ aber wdbrenber &ßaf)l gebonnert batte, unb

bie ^riejter biefeS für ein unglüdfltcr;e3 ^ld)ci\ er«

f (arten ^ ob fte fiel) gleid) mcfyt getrauten, bem 95ol*

fe öffentlich ^u wtberjtreiten , fo legte 3)?arceKuy fein

gonfulat felbft nteber, Dod) entzog er ftcfy nid;t

ben $rieg6bienjten , fonbern g»eng aly ^roconful,

wo<m man ifjn erfldrte, lieber tili £ager md) 9co-

(a ab, wo er bie Slufyanger be3 2lnnibal3 ^üdjtigte*

2lnnibal eilte ber &tabt 9cola ju #uffe, unb

bot bem SftarcelluS eine orbentlid)e &d)lad)t an, auf

welche fiel) aber 9#arcellu3 nid;t einlief .Da aber

balb barauf ber grogte £l)eil ber @artbaginenftfd;eu

%mee aufö gouragtren tt>eggefd)icft war, unb man

feine @cr)lac*)t t>ermutbete, fo überfiel $?arcellu6

bie ausgebliebenen* (Er hatte feinen gußt>6lfern

fold)e lange @piejfe $eQthm, bergletd)en man nur

in Seegefechten brauchte/ unb fte unterrichtet/ bas

mit fcon weiten auf bie (Eartbaginenfer lor^uftoflen,

welche überhaupt nid)t gewohnt waren, mit ©pief*

fen 31t fechten , fonbern ftcf) nur furjer Degen be*

bienten» Unb bie3 war wo()l bie Urfacfye , bafi bae

ganje Soett ber Qartbagmenfer , aB ed angegriffen

würbe, ftcr) auf bie gluckt be$ab, unb fünftaufenb

SÄamt verlor* Die Corner tobteten bei; biefem ©te*

ge aucr) tner (Eleganten, unb befamen ^wet) lebete

big gefangen. DaS widjtigfte war, ba$ am brit=

ten &age nad) biefer 6cl)lad)t über bm;bunbert S'pa-

nifd)e unb 9citmibifd)e Deuter #u bm Römern über=

gtengen, weld;e6 bem Slmttbal nod; niemals bt^c^
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tut war, ber bie mefyrße 3^tt ^tnbuvd) feine <m$ fo

mannigfaltigen unb vielerlei) barbarifd;en SB&lfers

fd)aften befteljenbe 2lrmee bei) guter Grtntradjt erfyal*

ten fyatte* Seite Ueberldufer blieben bem Sftarcel*

lu£ unb ben nadjfolgenben gelbljerren beflanbtg ge*

treu*

2D?arcelluo würbe 311m brtttenmale Gfonfttl, unb

gteng nad? ©teilten. Die grojfen ©iege be6 SlnmV

baB in btefem Kriege fyaiun ben (Eartfyaginenfern

auf£ neue Sofort) gemad;t, fiel; biefer Snfel trieber

^u bemächtigen , befonbers ba 3U ©prafttS , nad) ber

(Ermorbuug beS Tyrannen .öieronipmuS, grojfe S5e.r*

wirrung l)errfd;te. £)te ferner Ratten belegen

auci) fd)on Dotier Gruppen nacl) ©teilten/ unterbeut

(Eommanbo beS Slppiue, gefdneft.

©cbalb 2Qforcellu3 ba$ (Eommanbo ber Slrmee

übernommen fyatte, fanben ftd) eine Wlenge SRbmev

bei; tl)m ein , unb baten fußfällig , ftd; ttyrer an^w

nehmen. %f)v @d;itffal war btefe£. 3n ber @d;lad)t

bet; @amtd waren eine fo grojfe Stetige Turner rtjetfö

geflogen , ifytiU gefangen worben, ba$ eS f$ien,

als wenn ntd)t einmal £eute genug ba waren , bie

dauern öon SKcm $u befd;ügetu @leid)Wol bel;aup*

teten bk Corner nod) fo tnel ©tanblwftigfett unb

©tol^, baf} fte bie tljnen *>om Slnnibal für ein ges

ringey Sbfegelb angebotenen Kriegsgefangenen ntcJ^t

auSlofen wollten, fonbern befd)loj]en, e£ gefd^eljeu

3U laffen , ba$ fte entweber umgebrad;t, ober aujfers

fyalb Stalten i>erfauft würben. Söon benen , bte enr*

flogen waren, fd;idten fte eine grojfe Sftenge nacf>

©ictlieu, mit bem au6brü<flid;en 23efel)le, fo lange

ber Krieg mit bem lumbal bauern würbe , nic^r
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wieber nad) Stalten %n fommen. Diefe serfammek

ten ftcfy nun ' &a 2#arcellu6 nad; ©teilten gefommen

war , baufenweife bei) tym, unb baten tl)n fußfällig,

iinb mit @efd)rei) unb Kranen , baß er fte wieber

mit @l)ren unter feine $rteg$t>6lfer aufnehmen tnoct)*

te, unb öerfpractyen , werftf)atig ju ge'rgen, bag u>

re gittert bet> (Eannd mebr einem unglücklichen (Sdjtcf::

fale als t&rer geigberjigfeit $u$ufd)retben fei?» 2D?ar=

celluS, burd) ifyr @d)icffal gerührt/ bat ben (Senat

31t SKom um @rlaubniß , mit biefen beuten fein Jpeer

vecrutiren ju bürfen. £er (Senat $u SKom antwor-

tete nad) langer Ueberlegung : „Die ferner brande

ten jur 25efd)ülnmg ifyreö (Staats feine feige Sften-

fd;en , wenn aber 9ftarcellue> jte braud)en wollte , fo

fbnnte er e» jwar tfum, bod> follte er feinem t>on

biefen Renten (S'brenfranje ober anbere Söelolmungen,

bie nur für tapfre (Solbaten geborten , ertbetlem"

SKarcelluS war über biefeS £efret mulöergnügt, unb

beflagte ftd; and) nad) feiner SKücffünft an$ <Sict-

lien bei) bem (Senate barüber, ba$ man tlmt für

feine fo fcielen unb wid;ttgen Diemle nid&t einmal

l>te (Erlaubnis $na,eftanben Ijätte , ba$ unglücfltd;e

<Sd;iccTal fo vieler SK6mer 31t öerbeffenn

DaS eife ®efd)dft beS 9ttarcellu$ in (Stctlien

war, ba$ er auf ben &ippofrateS , ben gelb&errn

ber (Sprafufaner, loSgteng, weld;er, um ben €ar-

tbaginenfern einen Gefallen ju erzeigen , unb fid) bie

£)errfd;aft fcon (SijrafuS $u erwerben, bie 3l6mer

be» Seontium angegriffen , unb eine grofle 9tieberla*

ge unter tlmen angerid;tet fyatte. 9#arcelluS ua^m

£eontium mit (Sturm ein , unb tfyat ben <£tnwob-

nern $war feinen <Sd;aben, aber alle Ucberlaufer,

bie
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hie er in feine ©ewalt befam, lieg er %n gobe geif*

fein* £ippofrate3 fd^tcfte ^uerfl eine ^ac^rid)t nad)

©t)rafn$ , bag iüftarcellnS alle @mwofener t>on £eotu

tinm umgebracht tjätte , barauf überfiel er felbjt b\c

<&taht in iljrer Verwirrung, nnb machte fiel) SÄeu

fter bat>on. Sötarcettuö gieng mm mit feiner ganzen

2lrmee< anf ©prafctS lo£ , nnb fd;icfte , als er jtd^>

t>or ber &taht gelagert fyatte, SJbgeorbnete feinem,-

welche bie saferen Umftdnbe t>on bem betragen ge*

gen hie £eontiner er$ef)len mußten, aber fte rid;tes

ten mit allen u)ren SSorftelluugen nid;t£ auö , xceil

*£ippo£rateS ftd> hen ftärfften 2inl)ang in ber <&taht

gemad)t l?atte, Sftarcelluö fteng alfo an, (Byrahiä

}\x 2Ba|Ter nnb £u fcmbe $u belagern.

21ppiu£ fuftrte hie ganbarmee an , nnb Marcels

lu$ felbft fed;£tg Mw$$fä)iftj hie mit allen Slrtetr

t>on ^Baffen erfüllt waren. <£r featte anf ad)t an

cinanber gebunbenen @d;tfcrt eine befonbere groffe

^rieg&nafdjme , womit er an bie Stauer anrndte*

<£r serlieg fteft auf feine $al)lreid;e glotte , anf feine

Dielen $riegö
f
$urü|tungett , nnb anf hen im Stiege

fetyon erlangten Sftubnu 2Ille3 hie$ aber war nid)t6

gegen ben 2Ird)imebeö nnb ben ,tfrieg6mafd)inen hie?

fe£ Cannes* Unb 2lrd;imebeu fyatte fte md?t eht~

mal als etwaö wichtige», fonbern als fpielenbe %le*

benbefdjdftiguttgen in ber Geometrie verfertiget.- Der

^onig JMero fyatte if)n t>ormal£ gebeten , nnb berebt,

etwaö t>on bem 2lb(traften in fetner $un|t anf ha$

körperliche anjuwenben , nnb feine tiefen SQetvad)*

tnngen ^um Gebrauche ^emetnnnfetger $u mad;en.

£)iefe fo beliebte nnb mecfeamfc&e Äunf! Ratten

%uetft (SubopuS unh SJrdntaS getrieoen, fte ijatun
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Mv$, um bte ©eometrie angenehmer $u machen

,

M)U Aufgaben , beren 23eweife nid;t fegletd; etnge*

fetyn unb begriffen werben fonnten, burd) ftnnl:d;e

tmb med)anifd;e SSepfyiele aufgelbfet* ^o lo^en

fte bie Aufgabe t>on ^we» mittlem ^roportionaliis

nien , als ben ©runb $u Stelen anbern 2Juflbfuugen,

auf eine med)amfd;e 21 rt auf , unb braud;ten t>a%\i

gewtffe fcon frummen Einten unb £egelfd;nitten ber=

genommene S^iefolabia* 2iber ^lato war bamtt

un^ufriebeitr unb mad;te ifynen Sßorwmfe, bag fte

baburd; baö 23or3Ügttd)e ber ©eometrie entehrten,

wenn btefe 5öhjenfd)aft t>on unfory erliefen unb abs

ftraften Dingen $u ftnultd;en Dingen übergeben , unb

wieberum Körper brauchen follte, bte nur für ge*

metne unb grobe Jpanewerfer geborten* Durd; btefe

©ebanfen würbe bie 2)?ecf;amf witber t>on ber ©eo^

metrie abgefonbert, lange $t\t fcon ber eigentlid; fo

genannten tytylofcyiyie *>erad;tet, unb fcloß für eine

$unj! ber ^rtegöleute gehalten*

@in6mal£ fd;rteb SHrcfyimebeS an ben $onig

.friere , beffen Sßerwanbter unb greunb er war , baj?

jebe gegebene Saft burd) eine baa,ea.m gegebene $raft

formte bewegt werben , unb bejtarfte , wie man

fagt , feinen ©aft fo fefyr , ba$ er and) behauptete,

er fonnte btefe £rbe, wenn er eine anbrel)ätte, auf

ber er ftefyen fbnnte, in Bewegung fe&en* £tero

t>erwunberte ftd; barüber, unb bat ben 2Jrd;tmebe3,

fein Vorgeben $u bewerfjtelligen , unb ju ^etgen, ba$

eine große £aft burd; eine fleine $raft bewegt wer?

ben fonnte* Darauf faufte 2ircfyimebe$ eine» ton

ben tbmgltd;en £aftfd;tffen , weld;e£ nur mit titelet

5Diul;e unb burd; »tele ä)?enfd;en anö £anb gejogen
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©erben Eonnte, lieg eS mit einer Stenge 9ftenfd)en

unb ber gewblmlidjen grudjt belaben, feßte fiel) in

einer Entfernung baöon nieder, unb 30g e6, inbem

er f olwe 50^ii^e ^ nur ba$ eine £nbe einer mit ttie*

len ©eilen unb Globen fcerfefyenen 5D?afc^ine bewegs

te, ganj leicht unb f© gut fyeran, al6 wenn ba3

@d;if auf bem Speere fegelte* .Der $onig , ber bar*

über erftaunte, unb bie groffe SBirfung tiefer $unjt

einfaO , bat ben 2Jrd;imebe3 , ba$ er i^m öerfdjie*

bene 5^afd;inen $ur 55ertlKtbtgung unb $um Angriffe

für alle Wirten t>on Belagerungen verfertigen mbd)s

te, ber $onig felbft brauste fte nid;t, weil er ben

größten £l)eil feinet £eben6 in SKulje unb grieben

3ubrad;te, allein jeßt bei) ber Belagerung mißten

fctefe $rieg3mafd)inen , unb iln* Erfmber, 2lrd[)imes

beS, ben S^rafufanern ungemein*

Die Corner griffen ©prafu^ öon ^we^ Seiten

an , unb bie St)rafufaner würben gan* beftörjt unb

mutfjloS , weil fte einer fo jfarfen ffiatyt md?t wU
bergen $u fbnnen glaubten* £)a lieg nun 2lrd;u

mebev mit feinen SSttafd&inen auf einmal ben SRomi*

fcfyen £anbtruppen eine Stenge t>on öerfcfyiebenen

Pfeilen unb groffen Steinen entgegen fd;ieffen, weis

d;e mit einem unglaublichen ©eraufetye unb folefjer

©d^nellc auf bie Sftbmer herabflogen, ba$ gan^e

Raufen t>on biefer unwtberfteblid;en ©ewalt meber*

geriffen, unb bie georbneten Sfetyen in Verwirrung

gebrad;t würben* Stuf bie Sclnfe würben fcon ben

SKättem berab $ugefpii3te halfen mit eifernen Jpacfe«

gefd;leubert , weld;e tbetl$ burd) ben heftigen Stoß

bie Sd;ife fcerfenften , tljeilS mit t&ren eifernen

£acfen, bie man ^ranid^fdpuabel nannte, bie Vor«

9* *
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bert&erle ber ©d;ife fo in bte jpofye $ogen , öag bie

Jptnt-ertf)eile in» SEReer fiel) fenfen mußten, ober,

inbem fte burefy bie ?9?afc^ineu l)erumgefd)wenft

würben
K

bte ©d^tfe an bte gelfen unb kuppen un*

ter ben dauern trieben, wo fte mit bem SSerluflte

ber Sftannfdjaft fd)etterten* fD?au fal> fefjr oft ba$

fd?retfüd?e ^d;aufptel, bag ein 6d)if übet* ba6 SEReer

in t>ie S$fyt getrieben , in ber £uft .fyerumgefcfywenft,

bie geure barauf weggefcfyleubert würben , unb aB-

benn ba$ leere <§d)if an bie 2ftauer anfuhr ober t>er*

fenft würbe*

.Die grofie 25elagerungSmafd)ine, welche $Jlavs

ccllu^ auf ben an einanber gebunbenen ©dfjifen Ijats

te , unb weldje , wegen tfyrer ^letynltd^eit mit bem

muftMifdKtt 3nj?rttmente Ä gleiches Samens, ©am*
buca genannt würbe, näherte fid) faum ber 9ttauer,

qtö hinter einanber brei; grojfe ©reine , beren jeber

auf jetyn Zentner fd;wer war f) angeflogen fameti

unb mit einer fold;en ©ewalt unb $rad?en auf bte

25aft6 ber Sftafcfyine feien , ba$ tfyre gugen an$ e'nu

anber ax^n^zn^ unb bie ^ufammen gebunbenen ©d;u

fe fid) fcon einanber trennten* Wlavccünß geriert*

barüber fo in Verlegenheit , ba$ er ber glotte be*

*) Der griedjifdje Zentner , welcher txXuvtou
l)ieg, war eb^n fo t>erfd;ieben , als ber Zentner
31t unfern Reiten in t>en fcerfdnebenen Sanbenu
SJlan mi$ nid?t, m$ für Zentner ^lutard;

fyier memit, ob atttffye, euboifdje, ficilianifd;e

u. f* w, Der (^ctlianif#e Zentner foll nad) eU
«igen 25 9)fimb, nad) anbem nur 10 ^funb
gewefen fepm Darier mepnt ber geringjte grie?

d;i|d;e Zentner fep fcon 125 spfwtb gewefen.
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pen mußten ftd> ebenfalls 3urücf$iebm

SKaw bielt einen $rieg£ratb , unb befdj)log , be$

0cad;t^ noeb einen SSerfucb 51t mad;en , ob man fiel)

nicfyt ber Stauet- nähern lonnte , benn man glaubte,

t>aö @efd;u£ be£ SlrdjimebeS wfirbe wegen ber ©tar=

fe feinet £riebweri^ nur in bk gerne/ unb wenn

bie SRomer an ber Sftauer waren , über fte hinweg

geben , in ber Dcdbe aber ganj frtid^tlo^ fe*)tn 3Iber

2Jrd)imebe$ b<*tte fiel) barauf Idngjt gefagt gemaebt,

unb 20tafd)inen für jcbe Entfernung verfertigt, fo

ba$ in biefer Dcabe fördere Pfeile bejlo ^attftger ahz

gefd)o{fen würben : unb hinter ben vielen @cbief?lo-

d)ern *) in ber flauer waren bie fo genannten

6corpionen angebracht, bie in bie Ocdfye feboflen,

unb von ben geinben ntd;t gefeben werben formten«.

2£ie alfo bie Corner fid) ben dauern nabelten,

unb verborgen gu feim glaubten , würben fte wieber

mit einer 3D?enge von Pfeilen unb allerbanb ©efcbu£

empfangen : e£ würben grofle (Steine gerabe auf ib-

te$ifft berabgeworfen,unb ein Jöagel von 2Burffpief=

fen flog von allen £>rten ber 5Q?auer auf fte itö. @ie

mußten zuiüct?tvetebetn 21B fte ftet) aber etxoaö enU

fernt batten, fo würbe wieber ba$ grofie @efd;ufc ^egen

fte abgefd)ojfen,unb eine groffe lieberläge unter ibnen

angeriebtet, aud) viele ©d)ife zertrümmert, obne ba$

fte ben geinben ben geringften ©cbaben tbun tt>tm

ren: benn &rd;imebeö batte feine meinen $)la{d)U

nen hinter bie 9#auer gepellt <£& fd;ien / iÜ wenn

*) r^njxarcüv* 5n allen 2lu6gaben fM;t r^v\k&t,r^3

obne @tmt in biefer ©teile»
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bie ffthmet mit ©bttern fdmpften, fxe würbe« Dort

Sevtem ber, bie fte nid)t (eben fonnten, mit un*

befd&reibltdben ©djabest uberfc^uttet*

SlftarcelluS , ber biefen ©efafyren nod& entfern*

mett war , fpottetc über feine $rieg$baumeifter«.

/Serben wir nun balb anfroren , fagte er, gegen

ben @eometer bort in ber <&tabt, ben SSriareuS,

$u fechten , ber mit unfern ©cfytfen , wie mit 25e*

cfyern, au$ ber ©ee fc^6pft, unb unfre ©ambuca

mit fc^tmpfttd^en ^feigen anä ber ®efeuTd)aft

ftbjft ?) , ber bie ftuttbertbanbigen liefen in ber

20tytl)ologte nocfr ubertrieft , unb fo eine abfcr)eulid[)e

Sföenge ©efd)u^ uns mit einem ©ttrfe entgegen

wirft ?" Unb in ber Zfyat freuten bie übrigen §?fM

rafufaner nur ben Selb Don ben $rteg$rüflungen be$

2lrd[)imebe6 fcor* <£r war bie (Seele, bie atteS in

Bewegung fe^te unb orbnete ; bie anbertt @*;rafu*

fanifcDen JtriegSrujfungen blieben ungebraucht liegen,

man fyatte nid)t$ aU bie feinigen bloß n6rt)ig, um
bie &tabt $u t>ertl)etbigen unb §u befcfyu^en,.

*) 3$ folge tn biefer öerberBren ©teile ber oljtu

ftreittg wabren £efart , welche 23rpan , einem
Mfct* ba$ fcl;on tarier anfuhrt , unb bem tyos

Ii)btu§ zufolge, aug welchem 9>lutard) biefen

©$er$ be$ SftarcelluS genommen, in einer 9flo*

te angeben«. 05 rofiq fiiv vccvtrh ^fxoow x,ua5/<%/

£k *qq Sx'kcim>\Q , t*>jv 8s tfajxßuxvjv '(5aTj<f«»v

fxsr afa%tW s%^\v\xsv. UebrigenS i(! ber

@#er£ eine 2lnfpielung auf bie ©affmale ber

SJlten, bei) benen man b'xe Süttuftfanten , wenn
fte ntc&t gefielen, mit prügeln wegjagte, unb
ba ©ambuca ijugleicb btefe $rieg£mafcbine unb
ein muftfalifclje^ Snjlrument Ijteß , wirb ber

©c&erj pajfenb«.
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fam würben, ba% fte, wenn fte nur ein ©eil ober

einen halfen auf ber 9}?auer erblickten , fogleid)

Raubten , ba$ 2Ird>?mebe£ eine neue $rieg3mafd)tne

%uf fte richtete, unb fürten unb flogen* (£r befd)log

.lifo ^ feine Angriffe weiter ju wa#en, fonbern bte

Btabt nur ein^uf^liejfen , unb ba£ ©IM ber 25elas

gerung ber Bett $u uberlaffen*

tofytmebeS fyatte bei; feinem 9teidf>tr)umc t»oti

Srftttbuttgen einen fo erhabnen ©eift unb fo grojfe

©eftnnungen , t>a$ er fcon biefen fünften , bie ifmt

betx füni)m eine£ ubermenfdjlidjen unb gottlid;en

2Ser|tanbe$ erwarben , ntd)t£ fd)riftftd)e£ fjinterlaffen

wollte* <£r fyielt bte prafttfebe Sföedjantf unb ubers

fjaupt jebe $nnjt , bie man ber Ocotfywenbtgfeit we*

gen triebe , für niebrtg unb banbwerf3mäjng : fein

€()rgeifc gieng nur auf fold)e 2Btjfenf$aften , in bes

tten baö ©ute unb @d)&ne einen innern 3Bertl) für

ftd) felbft f>at , ofyne ber Ocotbwenbtgfett ^u bienen,

bte mit feiner anbern 2Btjfenfd)aft fcerglidjen werben

fonnen, unb bei? welchen bte befyanbelteu .Dinge

mit ben 23ewetfen in 2lbftd)t ber SSortreflidjfeit gleid;*

fam wetteifern , weil bie &ad)m an ftd) fo ergaben

unb fd)on , unb bte S3eweife fo grunblid) unb wiclfc

tig finb* Unb man wirb and) in ber ©eometrie feis

tte ber fdjweren Aufgaben fo ftmpel unb leid)t er*

flart ftnben , aU $Jrd>imebe3 tfjat ; weldM einige

bem gellen Sßerftanbe biefeS Wlanneö , anbere feis

ttem unermübeten gletflTe auftreiben , woburd) ifjm

alle£ moglid; unb leicht geworben» Denn wenn man
ben SBewetö ju einem geometrifc^en ©a£e nid)t t>on

ftd> felbft (jerauefcrtogen fann, unb tyn bet;m Mxd)U
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mebeev nad;ftel)t, fo ijt er fo letcfyt, ba$ man glam

ien muß / man fyatte ifyn öon ftd; felbft ftnben müf*

fen : auf eine fo fimple unb fur^e 2lrt füljrt 2(r<#imes

t>z$ feine 23ewetfe*

Sftan barf bafyer wofyl ntd)t fd)Ie#terbtng6 allee

Bewerfen , xvaö t>on il)m er$el)lt wirb , $. (L ba$

er , wie fcon einer vertrauten Sirene bezaubert , oft

(*|Jen unb £rinfen , unb i>k Wartung feinem $ors

fttfi öergeffen, ba$ man ifjn oft %um (Salben unb

£3aben fingen muffen, t>a$ er babty in ber 2lfd)e

auf bem «feerbe geometrifd;e gtguren gejeidjnet,

unb bemn halben auf feinen Körper matbemattfd;e

Linien gebogen , weil er wirflid) von bem SSergnüs

gen feiner 5Iöi(]enfd)aft ganj eingenommen , unb \vk

fcon ^n 2Q?ufen begetftert gewefen, <B foll auc§

biefer grofie (£rfmber feine greunbe unb 2lm>erwanb*

ten gebeten Ijaben , ba$ fte nad; feinem £obe auf

fein (Grabmal eine ©pl)dre mit einem @*)linber, unb

barunter -ba$-93edjältmf> ber gldd;e $u bem forper*

Iid;en Snfyalte fe^en füllten, Unb biefer groffeSftann

war e$ , ber ftcb unb bte @tabt @*jrafu£ , fo weit

e£ auf tl)tt an?am , unuberwinblid; madjte,

3nbem ftd) nun bte Belagerung *>on <&yvah\ü

»erjog , naljm S9?arcellu3 Sftegara ein , eine ber äU

teflen Statte in Italien : er eroberte aud) ba$

£ager be£ JMppofrateS be^ Sffrtlla, überfiel bte

getnbe , ba fte eben mit ber 23erfd;an£ung beS £a*

ger6 befdjaftigt waren , unb tobrete über ad)t taufenb

ffllmp (Er jog darauf burd? einen großen ^eti

*>cn teilten, machte Diele ©tdbte t>on bem 25tmb*

wffe mit ben @artl)agmenfern abwenbtg, unb fd;lug

in allen @efed)ten alie£ , mö fid) ifym wtberfe^te*
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3n ber golge ber geit befam er eine« gewtffen

Spartaner , SDamippuS , ber fcon ©praluö ^atte

abfegeln wollen , gefangen* £)ie ©^ratufaner wölk

ten biefen SQtann wieber ran^ioniren, unb e3 wut?

ben be^wegen mit bem 5föarcellu$, ber wieber bei?

<Bprafu$ angekommen war , fcerfdjiebene Unterre-

bunten gehalten* 35eö tiefer Gelegenheit bemerfte

^arceUuS einen £burm , ber fd;led)t bewacht war,

unb eine gute Sin^a^I ©olbaten einnehmen unb »er*

bergen fonnte , unb t>on welchem e$ mogltd) war ,

bie 2j^aUer ^u erzeigen* @r beobachtete bei) ben

6ftern Unterrebungen in ber 9cdl)e btefeS &l)urm$

bie Jpofye beffelben genau / barauf ließ er ©türm*

Ieitern madben , unb wavtete bie Gelegenheit beiges

fle£ ab , welches bie ®t;rafufaner ber £>tana $u (£1^

reu feierten , wobei) fte ftd) ber £ujt unb bem 2Bek

ne ergaben* <£r war fo glücfltd), tudjt allein uns

bemerkt ben £bmm einzunehmen , ;fonbern audj) bie

Stauer ringsherum mit feinen ©olbaten nod) t>or

£age'g 2lnbrud() ^u befe^en, worauf er bie £l)ore

ton J?erapi)lon aufbauen lieg*

©obalb bie &$va?ufaner anfangen in 23ewe^

gung $u fommen , lieg er auf einmal allenthalben

mit trompeten blaffen, woburd) bie geinbe auf bie

^ermutfmng famen, ba$ fd)on alle Steile ber^tabt

eingenommen waren , unb »oller S5e(tursung flogen

;

aber ber feftefte , grbgte unb fd;onjte £bei* *>**

6tabt/2fd)rabine, war nodj) nid)t in ber Gewalt

ber SKomer , weil tfyn eine $?auer fcon ber duffern

&tabt, bawn ein gljeil Dceujtabt tyieg, ber aubre

£i;d;e, abfonberte*
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WiavceUuä vMte mit 2lnbrud> be$ Za$e$ burdj

fiepapylon in bic Oteujlabt , unb empfteng fym fd>on

von feinen £>fficiew bie ©lucfwunfdje jn btefer

Eroberung* (Er felbft aber foll, tnbem er von ber

*?>6r>e berab biefe grofie nnb fcfyone <&tabt betrautes

te, bie nun im Furjen ibre ©eftalt fo verdnbern unb

von ben ©olbaten verwüflet werben foEte , ibr &d)id

*

fal mit Ivanen bebanett fyaben. Denn e£ wagte

fein £>fficier , fid) Mn «Solbaten #u wteberfe^en,

bie, um fid) burd) ben Staub $u bereidjern, bte

^Itmberung Verlangten , viele wollten fogar bie

&tabt in 25ranb flecken , unb ber dvbe gleid) ma*

d)en* Die? $ab SföarcelluS nicbt^u, unb nur von

ben ttmftdnben gezwungen, erlaubte er fcte sjHunbe*

rung ber Käufer , unb bie $£egnel)mung ber <&Hte

ven, verbot aber, ftcfy an ben fiepen bürgern 31t

vergreifen , unb von ben (Sm-aFufanern trgenb je^

manben ^u tobten , ober $u fd;dnben , ober au &las

ven $u machen*

23e9 aller bte fer %Ra$i$un$ mugte (^raFu§

bod) ein traurige^ (&d)idfal erfahren , unb ber ©es

banFe barttber erwecfte bep bem S))?arcellus ein fo

groffeS Sftttleiben, ba$ ber @d;mer$ bie lebhafte

greube ber Eroberung verbrang; beim alle fo man*

ntd)falttge unb prachtvolle ©lucffeligFett biefer <5tabt

füllte nun in wenigen ^tunbet? verf$winben» $Ran

er^eblt , ba3 bet> ber ^lunberung von <^m*aFu£ nid)t

weniger Sfteid)tl)umer erbeutet wOrben ft'nb, al£ bep

ber nad)maligen spiunberung von @artbago ; benn

bie Corner beFamen balb barauf and) ben übrigen

£l)etl ber <&tabt ein , unb pluttberten alleö ; ben Fo*

niglidjen <&d)ab aufgenommen, welcher in bte 5fs

fentltd;e (£a|]e genommen würbe*
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2fm weiften bebauerte 2)?arcelfa3 ba^ @d)icffal

fce£ 2lrd)imebe3* (£r war eben, als ©ijrafuS er*

fliegen würbe, mit matbematifdjen geidmungett tu

feinem 3immer befd)afttgt , unb barinnen mit feinen

@eban?en fo fefyr vertieft , baf? er bie fturmenbe <f&*

oberung ber (Stabt burd) bie SRomer gar nicfyt merfc?

te«. 2luf einmal ftanb ein £K5mifd;er ©olbat in feis

ttem gimmex , unb befahl ilmi, fbgleid) mit ifmt

|um 9ftarcellu3 $u geben* 2Jrd>imebe3 mute e$

nid)t eber tbun, ÜB er feine Siufgabe aufgelofet,

unb ben $ewei£ ba$u öollenbet ijatte* Darüber

würbe ber ©olbat fo bofe , ba$ ex feinen Degen $og,

unb ben 2ir$imebe$ nieberftiejL Einige er^len,

ber IR6mifd;e 6olbat babe ben 2frd;imebe» fogleid)

mit feinem Segen umbringen wollen / biefer aber

fyabe tfyn gebeten , nur nod) eine fur^e %e\t $u war*

ten , ba$ er feinen @a£ nid;t mwollenbet unb uns

erliefen bmterlafien mugte; ber 6olbat aber habe

wenig barauf $ead)tet , unb iljn umgebrac&t* (£iner

britten ^rgeblung zufolge , begegneten ifym , aU er

eben einige matfyematifdje Snftrumente > ©onnetu

uferen , @pl)dren unb Triangel $ur 25eobad)tung ber

@onne ^um üftarcellu£ trug , einige ©olbaten ,

weld;e glaubten, baß er in bem $äft$en ©olb trü*

ge , unb ermorbeten t^n* @o Diel ift gewig , ba$

SiftarcelluS ba$ ©djid'fal be» 2lrd;tmebeS fel>r be*

bauerte; ben ©oibaten, ber ifen ermorbet batte,

aU einen 23ofewid)t öerabfdjeute , unb allen 2faöer;

wanbten be$ 2Jrd)imebe$, bie er aufftnben tonnte,

biete @l)re erwies

^iö baf>tti ftanbenbie Corner bei) ben auswar*

tfa,en Elfern nur in bem Sftufe, baß fie tapfre,
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erfahrne, nnb furchtbare Krieger waten, aber ton

©anftmutb, 3ftenfd;enltebe , unb überhaupt ben po*

Ittifc^en Sugenben Ratten fte nod) feine SSepftnele

gegeben ; Wlarceüu^ würbe bamaB ber? erfle Corner,

ber ba geigte, ba$ bie SKomer aud) in ber ©erecfys

ttgfett bie d)t*ied)en übertrafen» (*r begegnete allen,

bie $u ibm iamen , unb fo öielen &täbten unb SDtens

f#en in ©icilien fo freunbltd) imb wobltbatig, ba$

ba& tyatme ©dt>tcffal , \vtld)e& ben ©täbten (*nna

,

Slttegara unb (SnrafuS wtberfubr, mebr ibre eigene

&d)ulb aU ber Corner ibre war* 3$ mü öon fie-

len nur ein Söepfpiel anfüllen.

3n 6icilien liegt eine @tabt, (£ngmon genannt,

bie nidbt groß, aber febr alt, unb wegen ber (*r*

fcbetnung ber ©ottinen, bie ben Namen Mütter

fubren, berubmt tju £)en Tempel bafelbjt follen

bie Äretenfer evbaut fyaben, unb man jeigt einige

tejen unb el>erne jpelme, bie mit ben Dcarnen be6

Wfovümä unb Utyffe^ , att weldje fte bem Tempel

geweil)t, be$eid;net ftnb* .Triefe &tabt warb ber

^artbei? ber @artbaginenfer eifrig ergeben , ben 9cU

ciaS aufgenommen/ einer ber erften Banner in ber

<&tabt. Qiefev fud;te feine Mitbürger ju bewegen

,

ba$ fte bie ^artbeö ber Sftbmer ergreifen mbcbten ,

unb fpra# in bffentltdjen Sßerfammlungen baruber

mit febr »ieler §m;beit , fo ba$ er aud) ^ cartba*

gtnenftfcty ©eftnnten mit ben befttgjfen Vorwürfen

angriff welche bemt, weil fte ftcfy fcor feiner ©ewalt

unb feinem Slnfebn fürchteten , ben 2lnfd)lag mad;*

ten , ibn ^u fangen , unb ben @artbagtnenfern aufc

3ulieferm Dcicaö würbe gewabr, ba$ man auf ilm

lauerte , unb ftcng an , öffentlich aller&anb ungebübr*
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ltd)t Sieben wtber bte ©ottinnen unb bereu Sterefp

rung imb (Jrfdjeinung , bie er 'M unglaublich oer*

lachte, ^u f%en , worüber fid) feine geinbe freue*

ten, weil er baburd; bie bejfe Urfad;e felbft gab,

t&ren 2lnfd;lag au^ufüftren*

(£§ war fd)on alles baju vorbereitet, ifutinber

öffentlichen SBerfammlung , bte eben gehalten t&ut*

be / ju greifen* 9ctcia6 trat auf, unb tfyat &erfd;ie*

bene £$orfd;läge an baä SSolf , fiel aber mitten in

feiner S^ebe plo^lid; anfbk (£rbe nieber, unb nad;*

bem er ein wenig fo gelegen, unb jebermann bar*

über in 23etfur£tmg unb (tille war , fo erfyob er ftc|)

wieber, breljete fid) berum , unb fteng an mit einer %\U

ternbeu unb fd)weren Stimme ju reben, bie er alls

mdl)lig mel)r aujtrengte, unb aU er bemerfte, ba$

bie gan^e SSerfammlung Doli @d)aubern unb ganj

fülle war , fo warf er feinen Hantel weg , §#Hf
fein Unterbleib , lief fyalb natfenb über ben <&d)an:

pla§ bat?on, unb fcl)rie, ba$ tlm bie ©ottinnen

Butter ve'tMQten. Sftiemanb wagte e£ , auö 2Jbers

glauben , ilm au$urüln
,en, ober aufhalten* (£r

tarn, ba ibm jebermann m$xvid) , $um Xf)ov$ fyer*

<wö, unb fyorte fogletdfr auf , irgenb ein SSort 51t

fagen, ober eine Bewegung ^u madben, bte einen

Sßefejfenen ober Sßerrücften angezeigt fyätte.

©eine grau , weld;e an biefer £rft mit 2wtl>etl

I)atte , naljm tljre Äinber , unb warf fid) anfanglid;

tor bem Tempel ber ©ottinnen fußfällig nieber ,

hierauf gab fie t>or , ir)ren Siftann in ber 3rre auf*

|ufud)en , unb tam , ofyne ba$ e6 ibr jemanb wel?r*

te, ftcfyer $ur <&tabt beraub @o famen bepbe gtödfe

iid) errettet bepm 9#arcellu$ $u &$iM an, Sftar*
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celluS gteng nad) (£ngi>ton, noljm bte (grabt ein,

unb lieg Die Ginwolmer, wegen i&rer groffeu grecr;*

f>ett unb Vergebungen an ben kontern , alle in Mtu
ten unb 33anben legen* 2lber 9Ucia$ , ber be# tym

war, ergvif weinenb feine Jpanb, unb tfyat enblid;

fußfällig eine gürbttte , $uerft für feine geinbe

,

Jjernad) für alle übrige Mitbürger , woburd) !9?ar*

celluS fo fel)f gerüfyrt würbe , ba$ er alle wieber loS

gab/« unb ber ©tabt feinen @cf>aben zufügte, bem

Dlicia» gab er fciei Sanb unb eine 5Q?enge ©efdjenr

fe*—£)iefe Umjtdnbe er$el)lt ber ^ilofopfy ^oftboniu6*

Sftarcelluö würbe nad) Sftom ^urudfberufen, um
in bem Kriege , ber in Stalten felbft geführt würbe,

gebraucht ju werben. (£r naljm bie beften unfr mei=

(ten $ojlbarfeiten mit, bie er gu ©m*afu6 evhentet

fyatte , um baburcf) feinen Sritimpl) glan^enber 51t ma-

chen/ unb ber &tabt Sftom einen neuen ©djttmtf ^u »er*

fd;affem Denn bi^fyer Ijatte SKom bergleic^en l)errlid;e

unb uberflüpge, $oftbarfeiten weber gehabt n od; ge^

f annt, unb e3 war nod) nid)tS barinnen öcn ben ange=

nehmen äterlidjen fingen, bie in ber golge fo fyod; ge=

fd;äl3t würben, SRom war mit fernblieben haften uub

anbrer blutiger 23eute erfüllt, unb fein ©dmrncf be;

ftanb in .IDenfmälern t?on £rtumpl)en unb ©iegeö?

geilen , weldjeS fein heitrer unb für weid)lid;e gu*

fdjauer ein furd;terlid)er 2lnblid war* Wlan tonnte

bamal£ 3iom, mit ^HnbarS SSorten, ben £empef

be$ friegliebenben 9)?ar6 nennen , fo voie (Jpammons

baö bie gelber *>on 236otten beS $ftav& £rd;efter

nannte, unb 3Eenopl;on bie @tabt <£pl)efu£ bie 8Berf*

flatt be£ $riege$* Dafyer erwarb ftd; Siftarcellug

burd) biefe in bte <&tabt gebrad;ten Jtoftbarfeilet?,
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He burd) tfyre grted?ifd)e (8va$\e unb gefd&macft>oae

SOtannigfalttgfetten fcen angenefymjten Slnblicf t>er*

fd;aften, bet) beut 3vomifd;en SSolfe groffen Sftufym;

gabiuS Sfiarimu6 aber, ber md;t$ bergletd?en am
bem eroberten garent mitbxad)tt , fonbern nur @elb

unb tmrfttdje £ftetd;tl)umer , ben &ei;fall ber altern

Corner* gabiuS fyatte mit jenen berühmten Porten

befohlen , Die 6tatüen au £arent p laffen ; Sir

wollen ben £arentinern iljre erzürnten ©otter laffen.

Sßiele machten aud> bem 3ftarceiiu£ SSsrwürfe, unb

fagten, er l)abe tfyclU ber @tabt Sftom 9tetb unb

£>aß baburd; zugezogen, weil e£ fd)iene, ate wenn

man in berfelben nid?t nur 20?enfd;en , fonbern aud;

©otter gefangen im £rtumpl)e aufführte ", rftetle eine

Nation , \>ie nur $um Kriege unb Verbau gewohnt

gewefen , unb t>on itepyigfeit unb Sragfyett nid;te>

Qt\vi\$t , bie , wie ^erl'ules bep @uripibe3 , eite

ler .Dinge unerfahren , nur 5U groffen .Dingen ge*

fd)icft gewefen, ^u einer müßigen ©efd;wä#gto

t>erfül)rt, unb ©elegenljett gegeben , ba$ bre Diomer

*>on $un#fad;en unb gefylern unb Vollkommenheiten

ber Gräften $u urteilen , unb einen groffen £fyeil

beS £age3 bamit zuzubringen, angefangen hätten.

€r aber rühmte ftd; aucl) fogar gegen Ut ©riechen

bamit, ba$ er bie Corner t>\e fd;onen unb bewun-

bernSwürbtgen ,ftunftwer!e ©rtecfyenlanbl, bie ftegar

md)t gefannt , fdjä^en unb bemunbern gelehrt fyätte,

Die geinbe beS 5jftarcetlu3 fugten feinen Zvi*

tmipl) Zu Derbtnbern , weil ber $rieg in ©icüten nod;

md)t geenbigt wäre, unb fein erfter Sriumpl) fdjon

fb tüel 9ieib erwecft l;dtte *) & gab in fo fern

*) 3m £e^te jlefyt rqiroq ^iu^oq ; aber£0?ar;
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nadf), ba$ er ben groffen unb fcollfornmenen £ru

timpf) auf bem 2llbantfd)ett 23erge, unb nur bett

Seinern in ber ©tabt ^telt , welchen bie ©rieben

^öatt/ unb bie Corner £)t>atio nennen* 23e» biefem

fletnern £rtumpbe fdljrt ber Sieger nid;t auf einem

mit t>ier ^ferben bekannten Sffiagen, unb l)at we*

ber einen Sorbeerfranj auf bem $opfe, nod) bia-

fenbe Trompeter #ur <§eite geljcnb , fonbern er gebt

gu guffe , wirb t>on fielen glotettfptelern begleitet

,

unb tragt nur einen SDtyrtenfranj , fo , ba$ bie\e$

(Scfyaufptel mefyr unfriegerifcj) unb angenehm alö

fürd)terlid) tft* Unb biefeS fdjeint mir ber fldrfjTe

23ewei3 gu fe?n, bagin bett alten Seiten ber Untere

fdjteb beS £riumpb3 nidjt nad) ber 2Bid;tigfeit be6

$riege£, fonbern naefy ber 2lrt, wie er geenbigt,

bejfimmt werben fe?* Denn diejenigen , weldje

bind) Sffiajfen unb ©efedjte bie geinbe beftegten,

fd;einen nur ben martialifd;en unb furd)terlid>eu

cellttS jOatte nur erft einmal wegen be6 &kge»
übet bk ©allier, unb ber Ueberwiubung bei?

SSiribomarS, tljres Jiontg£, trtumpbirt* 3ci);

(anber fyat belegen fo überfe^t, cilö wenn im
Xepte ber $wei;te £riumpb ftuttbe* Dacier fanb

in einem Mfot. <5 n^roq %a/xßG« , unb überfefes

te fo* 25rt)an fanb eben biefe £efart in einem

anbern cod. behielt aber bod), me SfteiSfe, bte

alte Sefart bei), weil tylutavd) aucr) in ber 25er-

gleidmng be6 SittarceUuS mit bem speloptbaiS

bvey £riumplje erwähnt* Slllein bie§ t(l nid;t

fyinreidjettb , bter bem 9#arcellu6 einen %voei)ten

iriumpb anzueignen , t>on beut weber ^lutarcl;

felbj* in biefer 2ebenabefdn*etbtmg , nod) £it>im%

nod) $>ol»biu$ unb anbere ^dfrrtftfleller etwa3

erwähnen, unb ber and) ber Öefdndjte nadj

gar nid;t wal?rfd;einlid; ijt*



£riumpr> galten %u fyaben, frep tceldjtn, tote be$

fcen Sanierungen ber SJrmee getvfr[)tütd? xoax , bit

5Baffeu unb ^olbaten fiel) mit £orbeer^n?eigen fdjmucfs

ten; biejemgen hingegen, tveld>c ttid;t bind; d5c=

tt>alt ber ©äffen , fonbern bur# gütliche Unterl?anbs

hingen tmb t)te $unjt i^ret* 53erebtfamfeit ben ^rieg

ru^mlrd; enbigte« > «erhielten , näd; ben @efef3en

,

bie (ütyre biefe£ untTiegerifd^en unb freubigen 2wfs

5«gc^* Unb bie glote fingt griebenölteber ; bie

SJtyite aber if% ber SemtS l)etlig, bte unter aßen

©ottfyetmt @etvaltt(;attg^eit unb $rteg am mei{tett

Der Heinere griumpr) / £>öatio , r)at feinen

Flamen nid;t fcon ben Ausrufungen >babey, fibern?

(*üoe, wie bte weiften glauben, benn bergleidjen

Ausrufungen unb fingen fütb and) bep bem grbf-

ferrt £iiumpl;e gemolmlid) , fonbern bte ©ried;en

fyaben biefe Benennung falfdjlid; auf iljre ©ebrduc^e

gebogen , unb geglaubt, ba§ ein £beil ber £C>re beS

Zvinmpfyf? and; bem S3aed)u3 geheiligt wäre, xötU

d)cn fte (£s>ioi> unb gljrtamboö nennen* Der ©runb

ber Benennung ijt eigentltd) biefer* 23et; bem grof*

feu £riumpbe pflegt ber §e(bf;err einen £)d;fen , be$

bem fleinen aber nur ein @d;aaf 51t opfern* (£'m

©d;aaf t;eigt bei? ben Römern Ovis , unb bas>on

fommt Ovatio a oer Dcame beS fleinen £riumpr)S
$

fyetv <£& tft fyiebev) tr»ol;l ti>ert(j, %u bemerken, baj?

ber ©partanifcfye ©efefcgeber bie £>pfer in bergleb

d;cn gallen auf eine ben bitten ber 9\6mer gan$ ents

gegengefe^te Art beftimmt fyau 3n Sparta opfert

ber gelöfyerr , ber fein Amt nteberlegt , wenn er bei?

•Krieg burd) Stjl ober Ueberrebung Qtenüigt fyat r

piut, 25tograptu 3* 25- £>



einen £>cr;fett, unb wenn er tfyn burd) (Gewalt ber

Saffen gcenbtgt fyat , einen Spafyn. (So friegrifd; aud)

bie Spartaner waren , gelten fte e6 bod) für cttt>a§

grojfereS nnb bem menfd)lid)en ©etjie anjtänbigers ,

burd; $lugl)eit unb 25erebtfamfeit , aU mit £apfer*

feit nnb ©eroalt , $u jtegetn %d) überlade anbern

bie Betrachtung barüber*

•DJtarcelluS war $m »iertenmale (üonful, als

feine geinbe bie ©i;ra!ufaner berebten, tyn be»m

Senate ^u Sftom anklagen , ba$ er mit ifmen |u

fyart unb wtber ba» mit ben Römern errid;tete

^unbnig »erfahren fei)» (23 traf jicfy, baj? Marcel*

fö0 eben auf bem <£apitolium war , unb ein £tyfer

»errichtete , aU bie @pra^ufanifd;en 2lbgeorbnete

bem »erfammelten SKomtfcfyen ©enate ftcfy au güjfen

warfen , unb um (^rlaubnig baten , ifyre 23efd;werbe

»erbringen ^u bürfen« Der anbere <£onjxtf war «n*

willig , ba$ man tiefe $lage in s2lbwefenl)eit be£

fföarcellu» t>orbringen wollte, unb wie£ bie Kläger

ab. 2iber TianeUne , ber bat>on Dcad)rid;t erhalten

Ijatte, fam eilfertig wieber auruef, feitte fid) an-

fänglid) auf ben ®i§ be$ (üonfuB , unb tljat einige

anbre ,©efd>afte alö @onful ab, barauf »erlieg er

biefen 6tufyl, trat, kB $ri»atmann, an ben £>rt

f)in , wo bie Befragten $u freien pflegten , unb er-

wartete bie Mlagen ber ©prafufanetv

i)iefe mvben übet bie £ßürbe nnb bie ^u»er^

ftcj)tlidj)e Sftiene be$ 2ERarcellu3 gewaltig bejtflrjt,

fein in ben 2ßa|fen unwiberffeiliger unb faum $n er-

tragenber BUc? bunfte ilmen jegt im ^)ur»ur nod;

fürdjterlicfyer $u fetm* Slber bie Leiber be$ WlatceU

luv ermunterten fte wieber , iljre ffla$e anjubrin-
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gen, weld;e3 ji'e mit tiefen 3öntmern unb unters

mifd)ten (£ntfd)ulbigungen traten* 25a3 bäuptfdc()lid>5

fle bejtanb barinnen, /rbag jte als greunbe unb S5un=

&e#gettDjfen ber Corner mefyr erlitten Ratten als t>ies

le anbre gembe ber Corner twn anbern gelbfyerren/'

üttarcettuS antwortete barauf , „baß für ben ttielfas

d)en &d)aben , ben jte ben Moment zugefügt fydtteu,

tl;nen nichts anberS wiberfafyren fep , als was gegen

eine &tabt , bie mit ftürmenber £anb erobert wer*

fcen mügte, #u fcerljmbern unmöglich wäre«, ©ie

felbjl aber rodren Urfac^e , i>a$ tfyre @tabt mit @turm

eingenommen wäre, benn fte fydtten fo fielen 2lufs

forberungen fcon ifym fein ©efyor gegeben ; unb fte

waren ntdjt t>on Scannen gelungen m&tu* toi*

ber bu Corner $neg ju fuhren , fonbern Ratten fid)

felbjt Grannen ^ewdfylt, um ben $rteg ^u fuhren*"

9ca$ geenbigter $lage unb Verantwortung,

unb nad)bem bie ^rafufanifcfyen Slbgeorbnete , wie

gew6fynlid;, tljren Abtritt genommen, gieng S^ara

celluS mit Urnen fyerauS , unb trug bem anbern @ott*

ful auf , bie Stimmen ^u fammeftu dt blieb t>or

ber £bure ber SKatbSjlube jfel)en, unb erwartete ba

mit einem gelajfenen unb gefegten £Befen, ol)tte gurd;t

wegen ber SlnHage / unb oljne Jörn gegen bk ^vas
fufaner , bie GE'ntfdjeibung ber @a$e*

SaS Urteil beS ©enatS fpracl) ben SttarcelluS

frei;* Die @9ratufanifd)en 5lbgeorbnete fielen ilmt

ju güjfen, unb baten mit £l;rdnen, feinen gorn

nur an Urnen auS^ulajfen , unb ben übrigen <£inwoljs

nern sott (^raftiS £u »er^eifjen , welche ftd) feiner

Sßofyltfyaten mit Danfbarfeit erinnerten* WlavceUuä

würbe baburcl; fo gerührt , ba$ er bk\en Sibgeorb*

h 2
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nctett SSergebung erteilte / unb ben <£imoobnem

*>on &i)xah$ bejtänbtg ©uteS $u ertoetfen ftd; be*

mubte; ber @enat beftdcttgte aud) bie Srenbett, un&

ine SKegterungsform, bie ibnen SDfarcelhu? gegeben,

unb öerfprad) ibnen btc @ic^erf>eit ber i£)nen übrig

gebliebenen ©fiter *) 3ur .Dankbarkeit gaben fte

unter anbern bem 3D?arceuu6 erwiefenen Grln-enbejeu

jungen eine Sßerorbmmg, ba$, fo oft SÄarcettuS

ober einer fetner 9cad;fommen na$ @i)rafu3 fonts

men würben, t>ie @i;rafrifaner mit ^rdnjett auf

bem $opfe ben ©Ottern opfern foulten **)

9lad) 23eridmgnng. biefer ©praFufanifd;en @a«

d)e gieng SföarcefluS gegen ben ^Lumbal ^u gelbe*

gajt alle bi^berigen (Ütonfuln nnb gelbberren batten

gegen biefen geinb nadb bet &d)lad)tbet) €anm!bie

*) Wtan mup ft$ tmmbern, ba$ ^Olutard^ nicfyt

nocl) eine anbre ©rogmutl) bei» Wlavceüiv$ ges

gen bie ^>;rafufaner angefubrt fyat. £)a$ 2oo3

batte tbm aU vSonful ©icilien $ur 9)rotmi£ ge-

geben, er überlieg bie\e 9)rofc>in<$ bem anbern

(Sonful ftbimiä, um bie <&$vatufaner nid;t in

gurdbt ^u fefeen* @, Liv. Lib. xxvi. cap. 29.

UebeHjaupt mng man , wenn man bie (3e)d)id)s

te beö sOtarcelluS-imb feiner fetten umtldnbli?

djer fennen lernen will, baö vii. unb vm.
23ud) bee $>oh;biu£ , unb ba» xxv. xxvi.
xxvii. 23ud> be3 £ioiu3 nad;lefen , obgleich

%WmS befonberS in vielen Um(!dnben Don ber

^lutard;ifc&en Sr^eblung abtoeid;t, bal)er e§

unertrdglid; feltfam ift, ba% mandje behauptet
baben , ^lutaid; fei; in feinen Gablungen bem
£toiu3 gefolgt , t>on bem er , ob er ibn gleich $u*

teilen anführt , faji immer abweicht, unb an^
ber3 eraeblt*

**) @< Cic. Orat. in Venera. XI. cap. 2;«
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einige #rieg6lift gebraucht , fiel) in fein treffen mit

ifym einäulaffen, weil e£ feinet* gewagt batte, ftd)

tf)m entgegen $u |Men, unb mit tfym $u fechten»

9ftarcellu3 fcl)lug einen anbern SBeg ein* (£r glaub«

te, wenn man bett Slnnibal burd; bieSdnge ber %eit

fid) felbjt aufreiben laflen wollte , fo würbe man

t\)tt- Italien t>on ibm entfrdften lajfen , unb gabiu$

$ftapimu$s bei* nur immer auf ©icßerfyeit faf>c

,

würbe bie Uebel be6 93aterlanbc$ fcl)lecr;t teilen , ber

Ärieg fomite langer bauem SRomS gefcl;wdcl;te

Gräfte, unb gabtuS fep einer Don ben feigen fure^ts

famen 2ler^ten , xoeldje glaubten , bie Mvanüjüt

mujfe alöbenn t>on felbffc aufboren, wenn fte ibre

$raft verloren l)dtte*

dv nabm ^uerft bie griffen <^amnttifd;en ©tdb*

te ein, welcr)e bie $)artl->ei) ber <£artl)aginenfer er«

griffen Ratten , wobei; er groflfe fcon beut geinbe er«

richtete ^aga^me, @elbt>orratr) , unb bie *>om 2ln=

nibal ^urucfgelaffenen 23efa(3ungen, bie in allen auf

bve\)tmfenb SDtamt betrugen, in feine (Bewalt befam-

§IB halb barauf ber ^roconful (DtejuS gulwuS in

Simulien nebjt elf £)berfkn unb bem größten £l>eile

feiner £ruppen Dorn Slnnibal erfdjlagen worbenwar,

fo fd;rieb er £roftbriefe nad) Sftom, unb ermunterte

feine Mitbürger , getrogen $)lntf) 31t faffen , weil er

felbjt nun auf ben Slnnibal loSgeben, unb ilmt bie

greube über biefen (Sieg fcfyon öerberben wolle*

Slber btefeojScfyreiben verringerte, aU e$ im 6enate

beriefen würbe, wie £it>iu3 et^dblt *), gar nid;t

bie 23etrubniß, fonbern fcermel)rte bie §urd)t, benn

*) Libr, XXVII. cap, %.
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bie d>ef(tf)r ber SRhmct war nutt um befto ^roffer ^

je ^r6ffer 9(ftarcellu§ al$ gufoiuS war>

SftarcelluS ttyat, wie er gefcbrteben ,. £ogfoglei$

bem 2Innibal nad^, unb brad) in £ucanien ein* €r

traf ben getnb be» ber <&tabt Sfhmttjfron , wo er ftd)

auf jletlett »öugeltt pojtirt fyatte : 9(ftarcelluS lagerte

ft<$ in ber ©bene. £en £ag nad) feiner Munft
Bot er bem Slnnibal ein treffen an, welcher aud)

ton ben Engeln fyetah iam , unb ftd) mit ibm in

eine (&ü)lad)t einlief, bie ^war febr beftig unb bart,

aber nid;t entfdjeibenb war, man fyatte fcon bre^

Ubr bi£ e$ fmjter würbe, gefodjten, bte Vlatyt %oXtt

bie 2lrmeen getrennt.

Witt 2lnbrud> be$ folgenben £ageS fubrte Wlan

celluS feine 2frmee bem geinbe wieber entgegen , jtell-

te jte auf bem £Bablpla£e mitten unter ben lobten

ht ©djladjtorbnung , unb bot bem 2lnnibal ein neue£

treffen an , ba$ ben ©teg entfd^eiben follte. 2lber

Slnnibal 50g ftcfr äurM , ba benn üttarcelluS bie tob*

ten geinbe auf bem ©d()lad)tfelbe be£ vorigen £a*

geS plunbern , unb bie gebliebenen SE6mer begraben

lieg, darauf $og er bem 2lnnibal weiter nad) , ent-

gieng allen ©dringen, bie 5lnnibal ibm legte , ftegs

te W ben fielen bahey fcorfallenben ©djarmü^eln,

erwarb ftd& allgemeine SSewunberung* &aber be*

feblog and) ber ©enat, ba bie peit #tr £Babl neuer

€onfuln erfdjien , lieber ben anbern @onful ba$u

au» ©teilten $mM^berufen , aU ben SÜfarcelluS,

ber ben 2mnibal immerfort fo fd;arf pfe^te. Cel-

ans ©teilten angenommene @onful befam t>on ©es

vate ben Auftrag , ben QutntuS gultmiS $um QU*
tator au ernennen. £enn ein Dtctator würbe wes>



ber fcom SSolfe nod) bom Senate erwdfylt , fonbern

einet* ber bewben (üonfuln ober ein ©eneral erfürte

i» einer öffentlichen Sßerfammlung beS SSolfeS wen

er wollte ^um Dictator* Unb baöon foll ber ÜRame

Dictator feinen Urfyrung fjaben, benn dicere fyeigt

be» ben Römern ernenne»* 2fobre beljanpten , ber

Dictator fufyre be^wegen biefen Flamen > weil er

md;t nad) ben Stimmen be$ (Senate nnb Sßolf£

,

fonbern nad) feiner eigenen SSMfüfyr SSefe&lc gäbe ,

benn bie obrtcjfcttIrdE>en 25efel>le nnb Serorbnungen,

welche bie ©riechen Siatagmata nennen , Reifen bei;

ben Römern (£btcta>

Der @onful ScMmtS wollte Be» feiner 2lnfunft

au§ ©icüten ^n SKom nic&t ben , ben tfym ber ©enat

s>orfd)lug, fonbern einen anb ern jnm Dietator ers

nennen , unb fegelte , weil er fid) nid)t wollte $wins

gen laffen , beS Dcad)t$ wieber nad) ©tcilien $urö<f

Darauf ernannte baö SBolf ben QutntuS gubiii^

311m Dtctator / unb ber <Senat fd)rteb an ben tylav?

cettuS, bte $kl)l be$ SßoiH $u bejtatttgen , welcl)e$

biefer aucl) tljat * unb felbft ^um ^Oroconful auf ba§

folgenbe 3al)r ernannt würbe*

@r entwarf mit bem gabutS $flapitmi$ eine»

^)lan, ba$ biefer garent belagern, unb er felbfl,

Wlaxceltüv* ben Stontbal burd) gefd)icfte 9)?arfd)e

•oerljinbern follte, ber belagerten <§tabt ,*u Jöulfe £u

fommen* (*r 50g alfo nacl) <£anufwm, unb erfdjien

bem 2Innibal , ber immer fein £ager fcerdnberte ,

unb eine <5d)lad)t öermieb , beftanbig $ur ©ette.

©nblic^ fam ex> burd) ©djnrmül^el be» ber aSefeflu

gung eines £agerä $u einer Slction , bie aber burd)

bie etnbrecfyenbe 9cad)t geenbigt würbe* Den Za$
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darauf eiferen Wtavctttuö lieber in wolliger &d)lad)ts

rrbmtng, fo ba$ 2lnnibal baröber felbft beunruhigt

würbe, feine Gruppen fcerfammelte , unb fte bat,

wegen bei* vorigen @tege bod> aud) nod; in btefer

&d)lad)t au^ubalten* „Denn ifyr fefyet" fagte er

,

„bag wir na$ allen unfern ©iegen nicl;t einmal

Ultfyem fyolen Mb auörufyett Tonnen , wenn wir unS

biefen S^enfc^en md)t fcom Jäalfe fd^affen*" Sn
Sem darauf erfolgten treffen würbe iü?arcellu§ ge*

fragen, woran ein unfertiges 9Ran&&er fcon ifym

©d)ulb gewefen %u fhm f$emt; benn er befat)l,

aU ber rechte glugel etwas ins ©ebränge fam , ba$

eine Legion t>oranrucfen folfte ; bte\e %$tvoe$\m$ aoer

fcrad)te feine Ztwppm in Unorbnung , unb t>erfd)afc

te ben geinben ben <&ie$ , ber ben Römern ^we^tati*

fenb ftebenfyunbert Wlann fojtete*

©obalb SftarcelluS tnS Sager äwä<fgekommen

war, liep er feine Gruppen ^ufammenfommen , unb

fagte : „%<$) felje $war SKomtfcfye Waffen unb $or*

per , aber feinen einzigen Sft5met%" Die ©olbarett

fcaten iljm um Söer^eifjung* „%<$) werbe'' antwortete

er, „ben Ueberwunbenen nic^t el;er fcerjeifyen, bt£

fte Ueberwtnber ftnb» borgen wollen wir wieber

fdjlagen, bannt unfre Mitbürger efyer unfern ©teg

aU unfie gluckt erfahren/' Darauf a,ab er Sefeljl,

£>aj bie^erngen Kompagnien, bie Die gluckt ergrif?

feit fydtten, anjlatt beS SBSeifcen @evjte befommen

fotttem Sitte würben bind) btefeS getragen bee

SttarcelluS gegen fte gevul)rt, unb felbjl biejenigen,

bie in ber (5d;lad;t t>erwunbet waren , fdmterjten bie

Vorwurfe beS SföareelluS mefyr als tfyre 2Bunben*
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ffixt 2lnbrud; beS folgeuben Za$e$ würbe bei*

»Purpurrot, al3 ba6 gewofynlidje 3^d)en $ur @d)lad)t,

vor bem gelte bes gekernt au^eftangcn* Sie Kom-

pagnien ,
' t>te befd;impft werben waren , verlangten/

baj^ fte an bie @pi^e gebellt würben* 2llö Slnnibat

von bem 2fomarfd)e beS SftarcelluS benad;rid)ttget

würbe , rief er au$ ; S3et)m Jöerfule6 , xoa$ foll man

mit biefem Spanne anfangen , ber weber (BIM nod)

Unglucf ertragen fann ! Steg ifl ber einige Wann,

ber ftegenb feine Ofafye lagt, nnb tiberwunben feine

fyaben will. (Be$en ben werben wir unauffybrlid) fed;=

ten muffet; , fcenn, wenn er ftegt, fo tteibt tyn ber

Wluti), nnb wenn er beftegt wirb, bie <$d&aani gu

nenen $ül>nl)eiten*

Sarauf lieferten bie Speere emanber wieber ein

treffen, worinnen ba$ (&IM anf bepben ©eiten

gleid) war , bt£ 2lnmbal bie eleganten vorführen ,

tmb ben Römern entgegen treiben lieg* Sieg öer*

urfacfyte anfanglid) eine groffe SSeffürjung nnb Um
orbnung, aber ein .Dberfter, mit ücamen filwinö,

ergrif eine gafyne , gieng anf bie glepfyanten I06

,

tmb flieg mit ber ©pifce ber galme einen @lepban=

ten in ben %eib, ber fogletd? umwanbte, auf ben

lyintet il>m fletyenben flutte, nnb baburc^ biefe £l)ies

re alle in Unorbnung brad;te* 6obalb bi'efeS $ftav=

cellu» merfte , lieg er bie kenteret? an bem £rte a

wo bie Verwirrung war , einbauen , um bie geinbe

über ben Joaufen ^u werfen» Sie Stetere^ tfyat

auefy fo brav , bag bie geinbe bie gluckt ergriffen ,.

unb bt3 in iijr Sager l)inein mit vielem 25lutt>ergtef?

fen verfolgt würben, wobei) bie getobteteu unb auf

bie gartfjagmenjer faüenben &ep§mtw ten mel;r?
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flen SBerlufl &erurfacf)ten* &$ fallen ttt biefem £ref*

fen über ac^t taufenb Qartbaginenfer «geblieben fepm

Die Corner Ratten breptaufenb £obte, aber eS wa*

reit wenige ©olbaten von ilmen ol)ne 3Bunben ha*

t>on gekommen* lumbal befam baburd) @elegen()eit,

bee> 9>lad)t$ in ber (Stille fein Sager abzubrechen/

unb weit vom 9Rarcettu$ weg £u £tel)en , welcher il)it

wegen feiner fielen $}erwunbeten nid)t »erfolgen

fonnte , fonbern felbft nacl) @ampanien marfd)trte ,

wo er ben Sommer über £u Sinueflfa liegen blieb,

um feine Gruppen auämtyn $u lajfem

2fnnibal, ber ftc& nun vom ?$arcellu§ toSge*

maä)t l)atte , lie)1 feine gletdfrfam wteber frepe 2lv*

mee alles ringS um ftcty l>erum in 3talien in geuer

unb SSerwujIung fe^en* Dteß gab $u fielen 9Ser?

laumbungen be$ SO^arcellu^ in Sftom 2lnla£* «Seine

geinbe bewogen ben Tribun beS SBolfS , 9)ubltciu$

SM&uiuS , einen bevebten unb gefcl)icften Platin , ba$

er öfters in ben Sßerfammlungen be$ SQolH über

ben SOtarcelluö $lage führte , unb ben $orfcl)lag

tf)at,,tl)m ba3 (Sommanbo ber 2lrmee #u nehmen,

unb einem anbern gelbfyerrn aufzutragen* (£r fagte

unter anbern einmal ; SföarcelluS fyat ftd> ein Hein

wenig im Kriege geübt , unb bat ftcf) nun an$ ber

ged)tfcl)ule in bie warmen 23dbcr begeben , um ba-

feiuen Körper ^u pflegen*

Sobalb Wlaueüuö biefe Bewegungen gegen ftcl>

erfubr, überlieg er ben dltejten Generalen baS <£om*

manbo ber 2lrmee, unb begab jtc& felbft narf) SRom,

um fid) gegen bie wiber tl>n vorgebrachten 23efdnü-

fttgungen $tt rechtfertigen* (£r fanb fd)on ctme &urc&

jene SSerldumbungen wtber iljn völlig eingeleitete
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Mla$e. 2ln bem ba^u befttmmten Termine öerfarn^

melte jtcf; baö SSoli
5

auf bem glamintfdjen SRennpIage,

unb SBibuluö brachte feine Mfo$e fror* SÄarcelluS

fcertbetbigte ftd) felbft . auf eine fefyr fur$e unb ftmple

2Jvt* Witt bte öornebmlten Corner fpradjen mit tne=

ler grepmüt^igFeit ^um Sßortfyeil unb Sobe be$ fOZar-

cellu£, unb ermahnten bte öerfammelte Sföenge , ftcfy

tttd)t burd) ein $}erbammung6urtf)etl beS 2D?arceEu3

unb 23efd)ulbigung bei* geigfyer$ig!ett att fd£>led)tere

ffttd)ter, wie Slnmbal felbft, gegen il)ti $u geigen

,

fca 39?arceKu3 bei* einzige gelbfyerr Ware, t>or bem

Slmtibal flo^e , unb mit bem er eben fo feljr eine

®d)lad)t $u fcermeiben fud;te, aU er fte mit ben

anbern gelbljerrn $u galten wünfdfrte* Die 5ßorftcI-

lungen voixfun fo öiel / ba$ ber 2lnftdger in feiner

Hoffnung gan^lid; betrogen, unb SlÄarceltoS nicl)t

Mein fretjgefprodjen , fonbern aud; gum fünftenmale

^um <£ouful tmifylt würbe*

9cad) übernommenen @onfttlate gteng er ^uerjl

nad) Sotttntien , unb ftttfte ba bte grofle Bewegung,

bie man 511m abfalle t>on ben Römern mad;te, unb

gewann wteberum bte yie'tQiing ber &tabte+ Darauf

wollte er ben £empel einweihen, ben er t>on ber

©iciliantfcfren 25eute ber (£bre unb &ugenb erbaut

fyatte / würbe aber &on ben ^rtejlern bamn t>erl)tns

bert , weld)e hefyanyttten, ba$ in einem Tempel ntdjt

^wej? ©Otter feint tbnnten* Crr lieg nod) einen ^wey*

ten &empel an ben erjten anbauen, mit tüeler W$s
mut()ig!eit über bte tbm gemad)te JMnberuiß, \veld)t

er für eine üble SSorbebeutung fcielt«. & beunruhig*

Un tl)tt cind) anbre ^extyeiu 3n einige Tempel ljat=

je ber 23ltig gefd;lagen, an bem (Mbe im Stempel
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3upiter6 tyatten Sftdufe genagt, man ersetzte , bag

ein £>d;fe wie ein Sftenfd) verebt batte, bag ein

$inb mit einem (Elepbantenfopfe geboren wäre, unb

bie be^wegen jnr 2lbwenbung beö gorns ber Dotter

bargebrad)ten Opfer feine gluc£üd;e Setzen gehabt

fyätten* £)urd) foldje Dinge gelten bte Slßabrfager

ben SiftarcelluS , ber t>or Qrifer ^um Kriege brannte,

jEa SKom auf* .Denn niemals tjat wofyl jemanb efe

ne fo brennenbe 23egierbe nad) etxvaö gehabt , al$

2)#arcellu3 nad) einer @d)lad)t mit bem 5lnmbal*

£saoon träumte er be6 Dcac^t^ , baoon fprad) er be*

ßdnbig mit feinen Generalen unb greunben, b\e$

war fein ein$ige3 ©ebet ß ben ©Ottern«. 5$ glaus

be, er würbe , wenn mid; eine Stauer ober ein £Ball

feepbe Armeen getrennt batte , bem Sinnibal ein Zvefc

fen angeboten Ijaben* Unb wenn er nid;t fdjon mit

fo vieler &)ve übertyduft gewefen wäre, unb fo sie*

le Söewetfe gegeben fyatte, ba$ er eS an» reifer <£rs

fabrung unb ^lugbeit jebem anbem gelbljerrn gleich

tljäte , fo würbe man fcermutben lonnen , ba$ fein

CE'brgeiö in eine für fein 2llter |u iugenblicfye Selbem

f$aft au$Qeavtet wäre ; benn er war fd)on Aber fed;*

M 3a^r alt > ba er $um funftenmale donful würbe»

(£nbüd; waren bte 93erf6bnung6opfer nad; ben

fßorfdn'iften ber 2Babrfager gefctyeben, unb f^ar*

cellu$ gteng mit feinem 9cebenconful ^u gelbe*

<£r lagerte fid) tfwtftyen ben <&tabten SBantia

unb löenufta , unb reifste ben Slmtibal auf alle

mögliche 2lrt ju einer <^dblad>t, allein biefer %elb;

fyerr lieg jtd) barauf ntci)t ein* Sßie er aber erfüll

ba$ bte §H6mifd;en @onfuln ein $orp$ gegen bte

eVWpltynfäen SoFriei* abföitfen würben, fo über*



fiel et auS einem jpinterljalte tiefe Gruppen bei; bem

£3erge 9)etelta/ unb t&btete ^we^taufenb fünffyun*

bert fÜfrutn, £)iefer Unfall entflammte bie Regier*

be be£ SföarceüuS nacr; einer @c&lad)t nod) mefyr,

unb er rMte bem 2Innibal näber entgegen*

gwifdjen ben bepberfeitigen Säger» jtanb et«

$ügel, ber einführet- $open 31t feim festen: er war

mit allerfyanb ©ebufcl;e bewad)\en , unb (jatte auf

beißen leiten fciele Spbijlen unb berabfliejfenbe S3ä*

d;e* Die Corner wunberten ftcfy, baß Sfnmbal, ber

jtterfl bei; biefem bequemen ^>Ia^e angelangt war,

trm nid)t befegt , unb feinen geinben uberlaffen fyat*

te> Slber 2lnnibal fyatte btefen Dtt -jwar gan<$ he*

quem ^u einem Säger, aber nod) bequemer $u eU

ner galle für bie Corner gefunbem Um tr)n ba^u

$u nutjen, fyatte er btö ©efy&fee unb bie Jj?6f;Ien mit

@d)üfeen unb Sanken bewafneten ©olbaten angefüllt,

unb ftd;er geäfft , ba$ btefer fo gut gelegene tyiaH

bie SKomer an ftd; locfen würbe, ©eine Hoffnung

betrog i()rt aud; nid?t, Denn man würbe faum bie«

fen £>ügel pxwßß, aU fogleid; alle» i» ber fRbmie

fd;eu Slrmee t>o» 23efe£ung biefe» Jpügel^ fprad;, mx>

behauptetem ba$ man einen groffen Söortfyeil über

bie gembe gewinnen würben wenn man ftcf) ba la*

gerte ober wenigstens -Sßerfdfjanjtttigen mad;te,

SÄarceduS entfdjiog ft dt> r mit einiger Meutere*;

ben jpügel ju ref'ognofciren, @r lte0 aber bod) t>ors

tyer ein £>pfer anbellen» Der £Bar)rfager brachte ii)m

bie Dcad)rid;tr ba]5 bie £eber in bem £5pfen>iebe nidjt

ganj wäre, (£3 würbe ein %xoey>tev Q$fm gefdjlacr;*

ret, bei) weld)em man eine übernatürlid) grojfe £e*

ber fanb, unb alle anbre $tt|eid;en gan| ungewM;»*
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Irtf; gut waren/ fo ba$ bie gittert wegen be* er*

ftern £>pfer6 vertrieben ^u fepn fd;ien* 516er bte

SBafyrfägev meinten/ bag man barüber nur beffo un-

ruhiger fev>ö muffe, benn wenn auf fo feljr fd)led)=

te Sinjeidien gleich fo aufferorbentltd) glütflt#e folg=

ten, fo wdre biefe wunberbare 2ibwed;olung alles

mal t>erbäd;ttg*

allein ba$ ©dbtcffal famt, wie $)tnbar faßt,

burd> fein geuer unb feine eherne Stauer aufgehalten

werben*— SftarcelluS gteng mit feinem 9?ebencon-

ful, £rifpinu3, unb feinem <Sobne, ber £>berffer

war, jur 25ejtd)tigung beS £>ügel$ ah. Q£v nafym

|u fetner 33ebecfung nidjt mebr aU awe^unbert unb

5wan$ig Deuter mit , unter benen fein 3\6met war

,

ber meijte £beii beffanb anö Jpetruriern, unb nur

feterjig gregellaner waren bähet), bie bem 2ftar-

cettu^ immer groben öoti i^rer £afferfeit unb £reue

$ta,ehen Ratten*

Slnnibal Ijatte oben auf bem Jpugel in bem bid)-

ten @ebufd;e eine ©d;tlbwad;)e geffellt, bie baö Qan^e

Eftomifdje £ager überfeinen, unb t>on ben SK&ment

nid;t gefeben werben tonnte. Diefe gab fogleid; öon

ber Slnndberung ber Corner %lad)Ytd)t. £)te in bem

Hinterhalte gepeilten @artbaginenfer lieffen ben

WlavceUn» erff: gan$ nabe fommen , unb hratyen

bann, auf einmal *>on allen ©eiten l)ert>or, unb um-

ringten ben Sftarcellu^ ©ie fod;ten mit SßSurffptef*

fen, Pfeilen unb Sanken, jagten ben glüd;ttgen nad;,

unb lieffen ftd) mit benen tne> Jpanbgemenge ein, bie

ftd; wteberfe^ten, weld)e3 bie einzigen gregellaner

waren , benn bie Jpetrurier waren gletd) im $lnfan$e

be£ ©efed;>t* geflobetu Die gregellaner fMren fid)



alfo altem um bte @onfuln fyerum, unb öertfyeibtgteh

jte fo lange / bty ber t>on 3tr>ev> SBurffpieflTen getrof-

fene (£onful (SrifptmiS bte gluckt ergrtf, unb SÖtorceU

lus mit einer breiten San^e burd; bie ©eite geftod)en,

meberfanf* darauf ffofyen bte nod) übrig gebliebes

nen gregellaner and) bat>on, tmb rtjfen hm ©olm

be3 ü)JtarcelutS , ber and) fcerwunbet war/ nod) mit

ftd? fort, unb brachten tbu in$ Sager* <£$ roarett

in biefem ©efec^te nicfjt über mer^ig $)lann geblies

ben , aber fünf giftoren , unb ad;t$eljn bitter ges

fangen Sorben , unb ber @onful @rifpinu6 ftarb n>es

nige Sage barauf an feinen $Bunbem 9cod; nies

malS war ben ^Hörnern ein fbfd&eö Unglücf begegs

net, benn nod; niemals waren in einem @efed;te

alle btyht <£onfuln geblieben*

2lnnibal befummelte ficty anfdnglid) um bte ©es

bitebenen gar nid)t* $Bie er aber erfuhr, ba§ SSftars

celtuö fiel) unter ben lobten befanbe, be^ab er fiel)

felbjl auf hm Jtampfplafe fjttn dt betrachtete eim

lauge 2Beile ben ftarfen Körper beS 2!ftarcetlu$ unb

feine ©eftalt, olnte ein einziges jtol^ 2Sort froren

|u lajfen , ober greube $u bezeigen , wie woljl mans

d)er <$u tl)un pflegt , wenn er einen gefdfyrlid)en unb

furchtbaren geinb 31t feinen güßen liegen fiel)t, 21ns

nibal verwunderte fid) nur über bte fonberbare MiU
wie Sftarcelluö umgefommen war , 50g tljm hm
Sftmg vom ginger , nnh ließ feinen Körper mit ans

ftdnbtgen ©fjrenbe^etgungen verbrennen; feine 2lfd;e

lieg er in einer ftlbernen mit einer golbnen trotte

gefd^mücften Urne fammeln, unb überfd)tc£fe fte feu

nem ©ofyne* Diejenigen aber , hie fit überbringen

follmw begegneten unterwegen^ einigen Dcumtbiern,
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welche i&neti bie Unte entreiffen wollten; barübet

fam e£ 3um Jöanbgememje , wobei) bie 2lfd)e i>er*

fd;uttet würbe, 2lnntbal bratip über bte 9tad;rid)t

bat>on in bte ©orte ati£ : 2Bte unmöglich ijt e$, et*

waö wiber bei* ©otter ^Bitten $u tf>un ! (£r bejtraffe

bte Cftumibter, befummelte ftc^> aber weiter md)t

um bie Sammlung unb Ueberfenbuna, ber 2lfd)e* @6

festen ein befonbre^ 9öerl?dna,n$ 31t fet)tt , bag üftar»

celluS auf eine fö ungewöhnliche 2lrt umkommen, uub

unbegraben bleiben follte* 60 erlebten (Sornelius

ÜRepo^ unb 25aleriu£ SOta^imue bie &ad)e; aber £U

t>iu£unb (Sdfar Siugujtuö er$el)len, ba§ bte Urne bem

(sobne beö $)laxceilüä überbrachte unb mit vieler

$)rad;t be^efe^t Sorben fe*>

2!ftarcellu6 tyatte ftd; , auffer ben Dermalem |u

ftom , nod) anbre in auswärtigen Sanbent gejtiftet

;

er Ijatte #u (£atana in ©teilten eine §e$tfd>ule er*

hauen lafen , unb t>erfd)iebene $u &y>vah\$ erbeute?

te ©tarnen unb ©emdfylbe in ©amottyrace ben &bu
tern, welcr)e ßabiun beijfen, unb ^u £inbu£ bem

Tempel ber fO?inert>a gefcr)enft, 21m leßtern £>rte

ftanb, wie r#oftboniu3 er^e^lt r bie ©tatüe be$ §9Jar*

ceiluS felbjt mit folgenber 3nfd?rift; /,Die3 ift ber

grojfe Sftann eon SKom, ber ©tern feinet 2jater*

laubee : -HftarcetfuS aus bem erlaud;ten ©efdjlecbte

ber (Haubter; er öerberrlic^te ftebenmal bie (Sonfu*

latwürbe burcr) ^roffe Zfyaten im Kriege, unb beftegs

te fed)tenb eine $?enge geinbe/' 3« tiefer 2uif*

fd)rift werben bie $wei; 9)rocenfulare , bte er jfubrte,

ju feinen fünf Qtonfulaten mit gerechnet*

£mß> @efd)led)t be6 9ftarce[iuS bauevte mit Die?

lern (Blande bte auf ben Sftarcelw^ bem fetter bes

ÄaU



$aifer6 %uQuftu$, n>eld)er ber£>ftaöia, t»ctr ©cfyrces

fter be3 $atfer£, unb be$ QEajua 9#arcelm$ ©ofyn

roar , unb als $ebil fur£ nacty ber Sßermäfylung mit

ber £od;ter beS $aifer$ ftarK ©eine Butter £>%b

taöta emd&tete |u feinem Smbenfen eine S3tbliotfyer>

imb ber $atfer lieg ein Sfjeater bauen , unb gab

bemfelben ben tarnen be$ WlaxctUuö*

CSE

SSergleic&und i>e3 5JeIopil>a§ mit fcem

«*L/ieß ftnb bie merfrourbigjfen £eben£umjlanbe beS

2S#arcettu$ unb $)ejoptba0, beren ©etjt unb Qfyavah

tet fo t>iel Slebnltdjfeit f>at, baß man fte mit einem

SjOaare gan$ gleicher ged;ter dergleichen fonnte, bie

bet)be gleid) tapfer , gleich tl)atig, fyt^ig, unb öott

tyofyer Denfungöart waren, aber $4 baburtf) t>on

einanber unter fd>ieben , bag SttarceüuS in fielen t>ou

H)m ubentmnbenen ©tdbtcti t>iel35lut »ergojfen, dpa*

mmonba£ unb ^elopibaS hingegen feinen t>on fönen

befiegten geinb umgebracht , unb feine <5iäbte in

©flauere^ gejtur$t fyofoen, unb man glaubt fogar,

ba$ bie £fjebaner gegen bie £>cfyomemer md;t vouvs

ben fo fyart »erfahren fejjn^ wenn biefe bepben gelbs

Ferren zugegen geftefen waren*

Unter ben groffen Sparen be$ SföareelwS t>ers

bient fein 6ieg über bie ©attier, ba er eine fo grofc

fe Sftenge Meuteret) unb gujftolf mit einer geringen

Sfnaafyl blojfer Meuterei) fcfylug, unb ben fein£Üd;e»

t P(ut t 5togr.3*3 t *)>
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$6nig mit eigner Joanb umbrachte , bte cjr5fjte 23e*

wunberung, unb man wirb nicfyt letcfet in ber ©e«

fcfrid;te ein äfmlicfye$ Söeipfpiel *>on einem gelbberrn

aufouweifen fyaben» spelopibaS , bei* eben tiefen

fRufym fuc&te, würbe, anjTatt ten Styrannen £u tob*

ten , fejtfcf! umgebracht* Wlan tarn hingegen jenem

©lege be3 SftarcelluS bte glau^enben unb wichtigen

@iege beo $)elopiba£ bei) £euftra unb Ze$$u ent*

gegen jlellen, Unb bepm $)?arce#u6 ftnben wir lein

fold;e3 mit geheimer £ifl aufgeführtes Unternehmen,

rote bie. SKucffnnft- be3 $))elopiba3 auS feinem (£rtt

unb bie ßrrmorbung ber Abrannen 51t ^eben ift,

welche ^at gewtg unter allen, bie je mit 2$erf$wie*

genfjett unb £ijl (int ausgeführt worben, ben 93ov«

#ug fcerbtent*

Sfnnibal war ein gefährlicher, furchtbarer geint

fcor bie Turner : bie Sacebamonier waren eS t>or bie

gfyebaner* Dag biefe t>om ^elopibaS bei; £egm-a

unb Seuftra gefdplagen worben , ift ftcl;er : aber bem

$Poh;biuS zufolge tft Sinnibal t>om SÜtarcelluS md;t

ein einiges, mal gefcfylagen worben , fontern btS auf

bte &&)la<$)t mit bem ^cipto unüberwtnbltdj geblies

Ben, wiewobl wir bem 2ifc>iue, (Säfar, 9?epoS, unt

unter ten grietf;ifcl?en @efd;i$tfcf;reibern bem Monis

ge %uba , mebr (Glauben beijmefleu , welche alle er«

gel)len , tag lumbal einigemal* fcon SLftarcelutS fe»

gefdjlagen worben, obgleich biefe ©tege s>on feinen

wichtigen folgen waren, unb eS festen, als ob ber

@artl)aginenfer fiel; nur fo aufteilt l)kte , als fei; er

gefd;lagetu Snbejfen oerbient eS wafyre 25ewunbe*

rung, ba$ bie Corner burety ben SiftarcelluS , nacr) fo

Dielen STaeberlagen tyrer Armeen, unt ben SSerltulfc
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vieler gelbberren > unb einer gati^ltcl;e» Verwirrung

tfjker 6taatS> juevjt wieber Wtutf) erhalte» Ijaben,

ft'c^ bem 2lnnibal entgegen $u jMen* 2j#arcellu#

war ber einzige 5$ann, ber bie fett langer $e\t

furd)tfamen unb utebergefd)lagenen SHomtfdjjen Grup-

pen wiederum mutfyig mad)te , unb fljnen einen fok

d)en (Eifer #u fechten einflößte, ba$ jte ben geinben

ben &ieQ entweber fefyr fd;wer, ober gar |wetfelf)aft

mad)ten ; er lehrte biefe ©olbaten , bie bisher fid)

fd;on für glucfltd; a,ead)tet Ratten , wenn jte ftcf) burety

bte gtudjt bor bem Slnntbal retten konnten , ftd; ^u

fdjdmen, wenn jte mit $erluft geflogen waren, je*

ben @d;rttt bem geinbe jtieitig ju machen > unb uns

aufrieben |u feyn, wenn fie nid)t ftegtetn

«PelopibaS verlor feine @d;lad;o- in ber er felbjt

Slnfu^rer war t SftarcelluS a^mann bie meijlen unter

allen 3tbmifd)en gelbfyerren feiner $tit , unb e§>

fd)t\nt>ba$ ber, ber fofdjwer $u beftegen war, mit

bem, ber niemals beftegt würbe, wegen feiner am
bern grojfen Zfyatm gar wofyl in parallele frebett

fonne* iEftarcelluS eroberte @9rafuS; unb tyelo$'u

ba§ mußte t>on ©parta jtd; juruefjtelm: aber td&

fcalte eS für ein grbjfereg SSerf , $er erjle |u fe^n ,

ber mit einer jtegenben Slrmee über ben (JurotaS

gebt, unb ftd) ©parta näbert, als ©teilten emju*

nehmen, wenn man nid)t baqe^en anwenden will,

ba$ biefer Süftarfd;, fo wie ber <&ie$ bei) Seuftra,

mebr bas 55er! beS gpaminonbaS alö beS $elopU

baS gewefen , SftarcelluS aber bie €*f)re feiner Untere

nebmungen mit feinem tbeilen bürfen* Denn er er^

öberte als alleiniger gelbljerr <§m-afuS, urtb fdjlug,

ol)ne einen 9*ebengeneral ^u Ijaben, bie (Battier. Unb
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bem Smnlbal pellte er fid) , o&ne SSe^ljulfe , intern

atte^ i\ym abrietb , entgegen , gab bem Kriege ein

anber 2lnfel)en, nnb würbe ber erjte 2lnfül>rcr ^um

mutzen SfBtoerjtanbe*

Die 2lrt, wie be^be gelbberw jidf) ben Xob $\c

jogen, fann xd) nidbt rülmien, fonbern muß tneU

mefyr 25ebaurung unb Sföij&erguügen über ba$ ©ons

berbare bei) ifyrem galle duffern ; bagegen bewunbere

id), ba$ 2lnnibal in fo vielen &d)lad)ten, bep beren

d£v$t\)limQ man fd;on ermübet, nic^t ein einjtgmal

verwunbet werben tft* Sei) lobe mir ben Gtynpfane

te$, von bem BBenopbon in ber @i;ropdbie *) er*

äefylt, bap er, als er eben mit feinem @d;werbte

flgsQgefyrft; einen geinb nieberäufdbeln, unb $um3ibs

p\%e blafen bort, von bem ©treibe ablaßt, unb in

rubrer £>rbnung fiel; ^urücfbegiebt* Snbejfen ent*

fctyulbigen ben $pelopiba$ bie Umjtdnbe ber <&d)lad)t,

verbind) feine Jpi^e $ur 3*ad&e auf feine uneble 2lrt

angeflammt würbe* Denn fd;6n tjt$ , wie dut'vpu

beS 0%$yM) wenn ber gelbtyerr ftegenb fein Zehen

erl;dlt, aber gebeut e$ baö ©cl;ic£fal, fo jtirbt er,

baö Zehen mit £apferfeit enbenb* 2luf biefe 2lrt wirb

ber £ob fein Seiben, fonbern eine Jöanblung* Unb

ba $n ber Jpi^e be£ ^elopibaS no$ bie 2Jbft'cl)t $u

fi'egen, bie olme bem £obe beS Scannen nid)t er-

halten werben fonnte, binjufam, fo fann man nicl;t

fagen, ba$ er von einer unvernünftigen Jöeftigfett

fid) b«t binreiffen lajfeu, benn e$ fmbet fid) nid)t

*) Libr ; IV. init.

*?) 3n einem verlornen ©tuefe* SSarneftuS tyat

biefe bier angeführte ©teile unter ben gragmeu-
ten bes tguttyitei mit abbruefen lafieu*
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fo Ieitf;t eine fo berrftcfye ©elegenfyett , bie £apfers

Mt 31; aetgetu 2!ftarcellu3 bingegen flutte ftdv ob*

tte bringenbe 9cotbwenbigfeit, unb obne t>on jener

Jöt^e getrieben $u werben, bte in gefährlichen Um*

flanben oft bte Vernunft entretgt, in bie ©efabr,

unb fein Sali war nicfyt ber Sali etneS gelb&errn ,

fonbern eine£ ?ßorlauferö ober $unbfcl)after6>* (£r

gab fünf (Eonfulate, %\vet) £rtumpbe, bte <£bre feU

ner 35eute, unb feiner wegen beftegter Röntge er^

richtete ^ro^l>aew^ einigen (£artbaginenftfcben Wliett)&

folbaten, Kantern unb Dcumibiern 93ret3, welche

felbjl mit tbrem ©lücfe muffen un^ufrieben gewe-

fen feim, ba fte ben öornebmflen, tapferjlen, unb

rubmfcollften ber 3t6mer mitten unter einem $um

fRefognofctren auSgefanbten £rupp gregellaner ums

gebracht batten*

Wlan glaube ntcl;t ^ baj? xd) lyxet SBefdfjulbiguns

gen biefer bet)ben gelbberren üorbringen wollte: e$

ftnb nur frei£>mütbige Slnmerfungen über tljre £apfers

Mt, ber fte tfjre anbern groffett (Sigenfc^aften aufs

geopfert, unb weswegen fte tbr geben fo wenig ges

fcljont baben , ba% fte mebr für ftdf) felbf! aU für ifr

Sßaterlanb unb tbre greunbe gejlorben finb.

speloptbaS würbe t>on ben SBunbeögenofien , für

bie er fein geben aufgeopfert batte, begraben: Wlavs

eeöuS würbe t>on ben getnben begraben , bie tlm um*

gebracht Ijatten. ^eneS tft ein benetbenSwurbigeS

©lücf , aber wenn geinbe bie Sapferfeit ebren, bte

ibnen gefdjabet bat , fo tjl e6 etwa* (ÜrrbabnerS, aB

wenn greunbe ba$ ibnen bewtefene 5Boblwollen wies

ber vergelten , benn ba wirb bloß bie £apfer£eit,

unb l;ier ber Dcufeen ber Sapferfeit t>erel)rt*
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31hifltbeS, be$ tyfimad)ü$> @ofjn,
!mt aus bem

(Stamme 2lntio$u6 , unb anS ber @emetnbe SUopefe

gebürtig» SSegen feinet >öerm5gen3 ftnb bte 9cacfc

tieften üerfc^iebert { einigen sufolge lebte er in grof*

fer 3lrmutfy , nnb unterlieg ^oep £od)ter , b\t tx>&

gen tfyrer 2lrmutb lange ^eit unöerl>eiratbet blieben*

SJber biefer t>on fielen behaupteten %lad)tid)t roiber*

fyrid)t DemetriuS *))f)alereu6 in feinem 23ud;e, ba£

ben Xiul @ofrate$ fnJjrt* (£r fagt, er femte felbjt

ein Sanbgut im ^^alerctfcfjcn &iftrifte , ba§ bat

£anbgut be£ 2lriftibeö l>iege , auf welchem and) 21rU

fttbeS begraben liege* Unb er fuljrt nod> anbere

25ett>etfe öon feinem guten Vermögen an, nämlid)

fcie $Burbe eineö SlrcfyonS , t>on bem baä Safjr be=

nannt würbe,, welche $>urbe 2(rijtibe3 burd) ba$

£006 bef'am * ^u welchem aber feine anbere att bie

au$ ben öornebmften @efd)led)tern waren, unb^Dens

tatofiomebunm ^te0en , b+ i« funflnmbert 5iftaa$ jaljr*

lieber (*infunfte Ratten , *) ^ugelaflen würben
; fei

s

' tter ben ÄjtraciSmuS, welche nid)t befdjtmpfenbe

föerweifung au$ ber &tabt auf selnt 3al)r feinem

armen Spanne , fonbern nur benen au§> ben größten

*) 3ßon btefer ber $vBmifd)en etwag äbnlt#en %fi)tz

«tenftfc&en Sftangorbmmg @* baS geben be£ @ßs
Ions, (ber biefe ©taat^erbnuna machte) im u
Zfrik fc Ueberf- 6. **?. ff.
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Ratten , tvtberfu(>r ; enblicr; btc Dreyfuffe in bem Tem-

pel be$ 23acd)tt3, weld;e SIrtjttbeS jum Denkmale

be£ bei; bem fcon ibm angeheilten ©djaufpiele erhalt*

tteti *))reifeg in bett Tempel gefcfyenft baben fott,

unb rceld;e noef) fyeutigeS £age6 gezeigt werben, unb

biefe 3nfd?rtft ()aben ; Der @tamm 3inttodE>u^ erhielt

ben $rei£, 2Irijtibe3 gab bie Sofien/ unb machte

bte @*tnrid)tuttg ,- £(rd;ejtratu£ I)atte bie 2(ufft'd;t*

3naroifd;en i(I biefer lefetere 25eroet3 , ber ber

flarfflc $ufepn fdjemt, gerabe ber fd;rodd)|te. .Denn

mtd> <£paminonba£ , t>on bem jebermann weiß , bag

er in 2(rmutf) geboren/ unb bejtdnbig in SJrmutbge*

lebt l)at, mb ber $>btlofopb $Hato fyaben foftbare

6$aufpiele gegeben , jener mit einem Zvupp gib*

tenfpielern , biefer mit einem @bor tan^enber &m=
ben, aber $)lato befam t>om Dio ju @»raFu3 unb

€*paminonba6 t>om $>elof>iba» ba$ @elb ba^iu Denn

and) bie red)tfd;affenjten Banner roiberjlreiten nid)t

immer ben ©efcfyentnt ibrer greunbe ; fte galten et? für

unebel unb niebrig , ©efd^enfe an$ (Bei$ anzunehmen ,

um jteb^ulegen/ aber fte verwerfen fte ntdjt, menn

Sfctfym unb eine uneigennüfcige (*[>re bamit fcerbun-

ben tft*

3n 2Ibjt$t be£ Drei)fuffeS $eigt ^tndtimS , ba$

ftd) Demetrtutf burd) bie (£Heid)beit be3 9camen£

fyat öerfubren laffen; benn *>om anfange be£ 93er«

ftfd;en JtriegeS bi» ^um &nbe be$ $eloponnejtfd;en

findet man nur jwep Slrijtiben in ben bffentM)eii

SSer^eid;ntflen , bie bei) ben t>on irmen angeflehten

©djaufpielen ben $ret£ erhalten Ratten : bafcon aber

fep feiner biefer 2(rtjftbe$, be$ £i)jmtad)u$ ©ofju,
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frnbern einet be3 BEenopbtluS <^obn , unb bei* anbe*

re &öbe fciel fpdter gelebt , wie man au3 ber betän=

berten£>rtbogra#ne' bte erft nad) bem (*ufUbeS auf*

fcmt, unb aus bem Flamen 2lrdj)e(tratu£ feben fon*

ne , ba bte gan^e $ett be£ ^erftfe^ett Krieges bin*

burd) fettt einziger Sluffeber ber ©d)aufpiele 2lrd)e#

jtratuS , wdbrenb bem speloponneftfcfyen Kriege aber

tnele ©dbaufpielauffeber fo gebenden ^aben* $lber

be3 *J)anätiu$ Einwurfe Junten i>iellei$t nod; einer

genauen Unterfudjung beburfeu«.

£öa$ aber ben £)ftract3mu$ betrift , fo war ein

jeber bemfelben ausgefegt , ber ftd> entweber burd)

fein fcornebmeS @efd)led)t , ober burd; feinen erlang*

ten SÄutym , ober burd) feine Sßerebtfamfeit über ben

gemeinen <§tai\b erhoben fjattc , baber würbe and>

£)amon, ber £el)rmeifter be3 ^erifleS, weil er an

Sßerftanbe bte anbern SBurger übertraf, aus 2ltbett

fcerbannt*

SbomeneuS er$el)lt , ba$ 2lrtffibe3 md>t burd)

btö £00$ , fonbern burety bte SBab* be$ WfyenitnfU

fdr>ctt SSolB bte Olrc^ontenfd&aft erbaltetu 2Bemt

er, wie felbj! DemerriuS tyfyäUtmä angtebt, biefe

2Bürbe nad) ber <§d)la$t be« tylatäa erhalten bat ,

fo tjf e3 febr wabrf^einltd) , ba$ man ibn wegen be$

tei) btefem (Siege erlangten Sftubm£ unb wegen fei«

«er grojfeu Sßerbtenfte einer €fyve wurbig Qead)tet

t)<kt, $u weiter fonjt anbere burd) ibren SKeidnbum

gelangten* Unb £emetrtu£ bemubt ftd) md)t allein

ben 2lrtjtibe3, fonbern and) ben 6ofrateS aU gar

nid)t arme £eute bar^ujMen , aU wenn bie 2lrmutb

ein grofleö Uebel wäre* 9Som ©ofrateS bebauptet

er, baj5 er ni#t nur ein eigen $au$, fonbern and)
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Mvito jieben gehabt babe*

2U*iffibe$ war ein gmmb t>om $liflljene5 , wek

d;er uac^ sßertreibung ber grämten bie fcortge SKes

gieruugSform fceu Sitten lieber fjergcffeEt ^atte ; **)

aber er bewunberte unter allen (Staatsmännern ben

£acebdmonifd)en ©efefegeber Styfurg am meijten. dt

tt>ar ber arijtofrattfdjen SftegierungSform febr erge*

ben , unb fyatte babei; ben £betnijtoHe$ , be3 Dceofs

le» (Sobn, welcher e$ immer mit bem SBolh bielt,

$u feinem bejMnbigen ©egner* Einige erlebten , ba$

3lriftibe6 unb £&emijtoE(e$ mit einander erlogen wor*

ben , unb t>on ibrer frubejten Sugenb an beftdnbig

m allen ernftbaften 25efd;dfttgungen unb Sujtbarfets

ten , aud) bep fielen , ftd) md;t mit einanber b«-

ben vertragen f&mtetn Sttan entbeefte babei) febr

balb ibre öerfcl)iebenen (Sfcaraftere. Der eine war

bebenb, unternebmenb , liftig, unb t^at alles mit

einer fcbnellen £eid;ttgfeit : ber anbere war gefegt,

t>cn panbbaftem Sßefen , auf eine jtrenge 2lrt ge-

regt , unb konnte £ugen, £etd>tftnn unb £i|t aud)

nid;t einmal be^m Spielen leiben*

Sirifto au$ @bio$ ergebt , ba$ bie geinbfd)affc

biefer bepben Scanner tbren Urfprung in einer &e*

*) S75 Sttftfo Die 5ltbenienftfdben 3ntereffen,
weld)e monatlicl) abgetragen werben mußten ,

betrugen 5 bi$ 8 pro dem.

*'*) <£r bötte bm;unb swan^tg 3aljr fcorber 9#a*
ratbonifd>en @d>Iadbt ben ©olm §e$ tyffitep
tu» , £ipptaS / »erjagt , unb ft<| aud) gegen ben

Sfögora^ bebauptet, bte Slrbenienfer in gegn
Stamme abgeheilt, unb b\e gm;beit tfyreS

@taat£ t>ou neuen gegrfmbet*
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fce3gefd;td)te fyabe , unb nad)r)er fo groß geworben

fej> Ocdmlid) ^reftleoS, aus? $eo£ gebürtig, ein

Jüngling $>on au»ner)mettb t>ortreflid)er ©eflalt unb

©cfybnfyett / fei) t>on beipben feljr ftarf geliebt werben/

unb tfjre barüber entjtanbene <£tferfud)t habe ftcfyaud)

nid)t öevloren, ha fd)on bie @d;ön()ett ^Sunglmg^
vorbei; gewefen wäre/ unb ir)re gembfcfyaft r)abe fort*

gebauert/ ba fd)on beyoe ftd^ gdn^licty ben 6taat^

gefd;dfren gewtbmet Ratten»

XijemiitoUe^ fudjte ftd) einen großen 2(nr)ang

|u machen/ unb t>erfd;afte ftd) baburd) 6d;ufc unb

fein geringes 2lnfer)en/ fo cafi er aud) einem/ bei*

$n il)m fagte / er würbe ben 2itl)enienft'fd)en @taat

recfyt gut regieren , wenn er nur unpartr)e!)ifd)er unb

gegen alle gleid) gefümt fe*;n wollte , $ur Antwort

gab : 3cl) mag nid)t auf einem fold)en 3ftd;terjlur>

le ft^en/ wo meine greunbe t>or benen, bie mid$

i\id)t$ angeben, nid)t£ DorauS fyaben follen. Slriftu

beS hingegen gieng in ber ©taatefunf! feinen 2Beg

t>or fid) allein* (£r woEte eben fo wenig wegen

greunbe ungerecht feint, alö Urnen burd) nid)t erzeig*

te ©efdüigfeiten unangenehm werben / ^umal ba er

fafye, baß ber Hinflug ber greunbfdjaften fo tüele

^u Ungerechtigkeiten öerleitete* üt öermieb bergleu

d)en 2lnr)ang/ unb glaubte/ ein red)tfd;affener 2)ur=

ger be$ <&taat$ brauche ftd) auf nid)t6 weiter aU

auf ferne reefrtfctyaffenen Jpanblungen unb Weben ^u

serlafien*

Wein , ba £r)emtftofleS fciel fonberbare SMnge

unternahm / unb tbm fd)led)terbing$ alleS / \va& er

in ©taatSgefdjdften üorbrad)te/ hintertrieb, fo fanb

er ftd) gewiflermaffen genbtr)igt, tf)eiU um fid) au



fcertfyetbrgen , tbe'tU um beS SljemiftoFleS 2Infel)en „

ba$ tdglid) burd) bte ©mifl be$ %sülB fid) »etwljrs

tc , $\ bdmpfen , and) allen Unternehmungen be£

£bemiftofle3 ftd; ^u wiberfefcem (*r fyielt nunmehr

für befier / einige SOortbeife bee> 2(tbenienftfd;en SßolfS

p öerabfdumen , aU ben Sljemiftofle^ fo mit fom*

men $u Iafjen , bafi er alle6 , voa$ er wollte , burd;*

fe^te, unb bte £>beH)anb im Staate lidtte* (*nb*

Itd) fam e$ fo weit , ba$ er aud; in ben nügltd;ften

&orfd;ldgen bem £l)emifbfle6 2öiberjlanb tljat, bac

i)er er aud) einftmals, ba er eine gute <£ad)e Kon

ifmi hintertrieben , be*;m SlBeggefyen au$ ber Sßerfamm*

lung fa^te : Die Sltfyemenfer werben nid)t eberglücfs

l\d) femi, b'\ß> fte ben£ljemtftoHe3 unb mtd) in3 ewt?

ge ©taatägefdngntg *) geworfen ^abem

@tn anbermal tfyat er einen 5öorfd)lag , unb

fefcte iljn , ol)nerad)tet t>telcr £Biberfprud)e unb ©trei*

tigfeiten baruber, burd); aU aber ber fcorftfeenbe

Senator ba$ 5ßoIf baruber wollte bte Stimmen fam*

mein laflfen, ftanb er t>on 'feinem 2Sorfd)lage ab,

weil er au$ ben bawiber gehaltenen Sieben bewerft

fyatte, ba$ bie@ad)e nicfyt nü^lid) femt würbe* £>ef*

tevä lieg er aud) feine $3orfd)ldge burd) anbere i>or*

tragen, bamit nid)t &l)emtjlofle$ burd) feine @ifer*

fudjt gegen ilm baS^ejtebe3@taat$l)mbernmod;te^

3lm meinen war bie ©letdmtutl) #u bewunbew,

mit welcher er fid) bei) ben <Staat3gefd;dften fo ge*

w6l)nlid)en Sßerdnberungen betrug* <£brenbe$eigun*

gen mad;ten il)n eben fo wenig <tol| kW wtbrige 3?e*

*) (?«c*V 1'* <£o l)ie£ ba$ @rimmalgefdngnij? ber

"Slttjenienfer, in weld;em bie 5ßerbred;er umge*
bvad;t würben*
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gegmmgett niebergefd)lagen ober unrubtg : er glaub*

te, matt muffe bem Skterlanbe btenen, olme CE'fyre

unb Belohnungen $u verlangen* £aber lam esv

bag , atö etnftmalS auf bem 2Itbenienfifd)ett Sweater

ba$ @d)aufptel be3 3lefdn;lu6, ©iebcn rctber Sieben,

aufgeführt tourbe , bep bem folgenben £obe auf bem

5fmpf)tarau$

:

©erecfa $u fct)n unb nf$f ju fcfcemen jTrebt ber ?Dton»,

Sn tiefen ©runbe liegt fem eblet @tnn

,

Unb t&eure $&diielt Uimt barauä fcerüoif :

alle gufc^aucc tljre SSltcfe auf ben 2lrtftibe$ »ante

reu, unb t^ti als benjentgen betrachteten / bem ber

Sobfprud) einer folgen &ugenb allein ^ufdme*

<£r toar aber nicfjt allein fdl)tg ber greunbfebaft

unb ©unft , fonbem aud) bem gorne unb ber geinb*

fcfyaft $u toiberjleben , wenn e£ barauf anfam , ge*

red)t ya feinn 2JIS er etnjtmafö einen feiner getnbe

fcor <$erid;t anklagte, unb bte 9Ud)ter, nad) gefdje*

bener SlnHagc, ben Besagten ntc&t anl)oren, foh-

bern fogletd) $ur ©timmenfammluttg fdjretten toolk

ttn, fo fprang er auf , unb bat mit bem BeFlagteu

$ugleid) / t>a9 fte tbm ffted&t nriberfabren lajfen unb

andren mochten* (Ein anbermal richtete er über

eine $lage $tt?ifd;en a^en Bürgern , unb ber eine fags

te , fein ©egner fyahe aud) ben 2frtftibe$ flarf beUU

btgt» 2lber 2lrifltbe6 antwortete: <§aQe mir, lieber

greunb , nur ba&, womit er bid; beleibigt fyat , benn

\ztyi bin td) bein unb ind)t mein $Ktd)tei\ 3Bie er

^luffeber ber öffentlichen ginfunfte bt$&taat$ wm?
&e > fo geigte **' wie suel ®elb bte anbern (£taat£=
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SKentmetjter untergefd;lagen Rotten, unb befonber£

£>enn tiefer fluge SWaftn wor fetner £ant> M$f ma^fio..

2lber SbemtfloHeS machte fid), um Stacke p nefji

tuen , einen großen 2lnbang wiber ben 2lrtftibe3,

unb flagte iljn bei) Biegung ber Sfted)mmg an,

tag er and) öffentliche ©eiber entwanbt l)dtte , unb

brachte e£ , tote 3bomeneuS er^lt , babin , baß baS

Urteil wiber ben 2lrifttbe6 ausfiel, allein bie Soors

nel)mj!en unb Sftecbtfdjaffenpen in Sitten mißbilligten

biefe£ fo feljr, t>a$ tym bte juerfannte ©träfe er=

lafiTen, unb er fogar wteber auf ba$ folgenbe %ai)t

3um ©taat^SKentmeifter erwai)lt mürbe, 9cunmel)r

ftellte er fiel), aU wenn tym feine vorige Strenge

gereuete , bewies fiel; in allem viel nad)fid)tiger

,

unb mad;te fiefy baburd) bei) benen gefällig , welche

nun, olme genaue unb fdjarfe Unterfud;ungen be=

fürd)ten ga bütfen , fid; au$ ber öffentlichen Staate

fammer bereichern fonnten* ©ie lobten ben Slrijtis

be3 aufS t)bd)fte , unb bemühten jtdj) außerjt, ba*

s£olf $u bewegen , baß e$ U)n wteber aufs neue jum

Sfteutmetfter ermaßen mod;te* 2JB aber eben bie

£Bal;l vorgenommen werben follte, mad;te SlrijlibeS

feinen Mitbürgern Vorwurfe, — „Qaici) , fagteer,

eure ©taatSetnfunfte getreu unb gut verwaltet bat*

te, würbe idj) von euefy befd;impft, je£t, M idj) bie

öffentliche Kammer fyaU befielen laßen , werbe t#

als ber beffce Bürger verehrt* 3cl) fdjdme mtd) über

bie ®&re> bie iln* mir je£t erweifet, mebr als über

ba$ Urteil , ba3 ibr vorbem über mid; fällten 3$
bebaure euef), baß e$ unter eud; mebr @bre bringt*
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236fewtd)teru gefällig $n fepn, ati baB <5e(te be*

®taat$> $u befergen/' Darauf entbecfte er bte Dies

bereden , bte an ben offentüdjen ©eibern waren ba
gangen wo'rben , machte biejenigen^ bte Dörfer fo

fef>r ^u feinem £obe gefd)rien, unb tbm bae bejle

Jeugnijl gegeben batten , ganj ftille, unb erwarb ftety

bep ben SRecfyrfcfyajfenen ben ^ftulnn beS gerechten

rebltd;en Cannes*

2U3 ber tyerft'icfye $ontg £)ariu» benSattö mit

einer gierte abgefd;icfr: (jatte , unter bem $}orwattbe,

bte Slt^enienfer wegen ber SSerwnfhmg ber <&tabt

©arbiS $u beurafen , ber wahren £ibftd;t nad) aber

($med)en!anb unter bte ^erftfdje SBetbmailigfeit 511

bringen , fo voal)ltm bte Sltfyemenfer 3U bem beoors

ftebenben Kriege, tnbem £>ati3 bet; ^ttaratbon ges

lanbet fyattt f unb ba$ gan$e £anb ba berum serwtu

ftete, $elw (generale , unter benen SDttlttabe^ ba$

grogte 2Infel;en, Slrülibeö aber ndd;jt ifjm ben gros*

ten 9M)m unb ba» meijle 2lnfeben batte* Unb er

^ab and) ber Meinung btöffitltiabeä > baß man eine

@d;lad)t wagen mügte, burcl) feinen %5et)ttitt ba$

größte ©ewid)U

<§£ war ausgemacht, ba$ ber £)berbefel)l unter

ben ae()n 2(tl)enienfifc^en (Generalen XaaVxd) abmd)s

fein feilte. 2(13 aber bie SKei^e an ben Slrtjtibe» Um,

fo überlief er bem 5Sftiltiabe$ ben £>berbefel)l, unb

geigte baburet) feinen 9cebengeueralen, ba$ e6 feine

©cfcanbe, fonbern &>xi > unb ben SSortbeilen beS

&taat& nüfelid) fei> wenn man Scannern oon ^öers

ftanbe @eborfam leifte , unb unter ibnen jfebe«. (ürr

unterbruefte auf biefe ÜJrt and) alle (£iferfud;t, unb

Um$ bie anbeut ©enerale, nur immer ber einjt*



gen befTen Meinung fiä) au unterwerfen, tuib bte

<s>ewalt be^ SO?tlttabe^ burd) ein ununterbrochene*

@ommanbo au beftarfen : fie überliefen ibm ade beit

bejianbigen Oberbefehl , unb boben bie tägliche 5lb*

wed;£lung barimten auf»

3n bei* 9ftararbonifd?en <&d)lad)t -fara ba^en*

trum be3 2Ul)entenfifd;en^)eereö am meijten im>@e«

brdnge, untr bie geinbe fdmpften langest mit ben

herben Stammen £eo3 unb 2Jntiod;u$, wobei; ftd£>

befonberS Efeintftßfle^ unb 21rtftibe$, bie neben eins

anber Rauben , weil jener an$ bem ©tamme £eo >

unb btefer aus? 2fntiod;u3 war, fcoraüglid; tapfer

t>erl)ielten* %l$ md) erhaltenem ©iege bie geinbe

ftd) wieber ^u @d;tffe begeben fyatten, unb man ge*

wal)i* würbe , ba$ fie nid)t nad) ben 3nfeln jurutf

fd;iften, fonbern, t>on Sffiinb unb SSatfer getrieben,

gerabe nad) $lttica $ufufyren, fo befürd)tete man

,

ba$ 2ltben felbft ; ba$ je^t nid;t geborige SSefafcumj

fjatte , mod;te fcon ben geinben eingenommen wer*

ben , unb neun ©tamme marfdjirten bafyer wieber

in aller (£tle nad) Zttljen auruef , wo fte auety noc&

an bemfelben £age eintrafen* 2fri|ttbe£ aber blieb

mit feinem.©tamme $\ WlavafyQn, um bte ©efmt*

genen unb bie 23eute au bewachen*

»2lud> bter übertraf er bie Jpoffnung , bte man

fid) fcon i()m gemacht Ijatte, (£r berührte nicr;t ba§

©olb unb Silber, bte foftbaren Kleiber, unb alfe

bie mannid;faltigen in ben gelten unb auf ben weg*

genommenen @d;iffen twrr/anbenen <§d)abe , liepaucr)

anbere nid;tö baöon anrubren, unb e3 gefd)ab obue

fein SÖMjfen , baj? fiel; einige bei; btefer Gelegenheit

bereid;erten* Unter biefen war ein gewijfer ftaüiaö.
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ber bau 2lmt eines gaffelträgerS bev> beu tyeiltgen

Zeremonien befag* 3tym frei ein ^erfer in bte Jödtu

be , ben er wegen feinet lang tyeruntertyängenben Soaa?

ve6 unb fetner $opfbinbe für einen $ontg tytelt* ©er

Werfer ergrif feine Jpanb, ftel t>or ttym nieber, unb

führte ttyn au einen Brunnen , wo eine Sföenge ®olb

serftecft war* $allia£ bezeigte jtd; tyter ati ben

graufamjlen unb ungerectyteften EDiann fron ber 28elt>

uatym btö ©olb weg , unb brad;te ben Werfer um

,

bamit er bie &ad)t nid;t frerrattyen fbnnte* £)atyer

foll e$ fommen , baß bie alten fomifd;en £)id;ter &on

Sittyen alle bte $mn @efd;led;te be3 MMtö getyoren,

in einem fpottifd;en 23eauge auf biefe ©efd;id)te

,

£affopluten , 23runnenreid;e » nennen»

2lrtftibe$ erhielt balb nad) bem 3ttarattyonifd)en

©iege bie 3lttyenienftfd;e 2lrd^ontenfd}aft, nad) wel=

d)er ba$ Satyr genannt wirb* &emerrtu3 ^tyalereus

fagt gwar , ba$ 2irtj*ibe$ erjt fura fror feinem £obe,

nad) ber 6d)lad;t bei; q>latda, a« ^^Kv 2Burbe ge-

langt fep* 2lber in allen SSeraetd;ni|fen ber 2lrd;on=

tm ftnbet fid) ber 9*ame 2irißibe3 tttc^t nad; ten

3Eanttyippibe6 , unter welchem -tDtarboniuS bep $>la-

tda gefd)lagen würbe, fonbern gleich nad) bem^tyrt-

ntypw , unter bejfen Regierung bie Sftarattyonifdje

i&d)lad;t gewonnen würbe*

Unter allen £ugenben be$ 2lriftibe3 würbe feine

fo fetyr bemerft als bie ©ered)ttgfeit , weil feine fron

fo fortbauernbem allgemeinen 3in%tn war* £>atyer

befam aud; biefer arme gemeine SSürger ben fonigs

lid;en unb gbttlid;en gunamen be$ @ered;ten ; einen

^tmamen , um weldtyen ftdr> fein $onig unb fein Zt)-

raun beeiferte, welche fid; lieber (Etabteeroberer „

£li(3e,
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25lifee , Sieger , einige audj) $lbler unb Jgmbicfyte nens

neu liegen, unb metyr ben Sftufym ^>et* ©ewalt unb

Wlad)t aU bie ^re bei- £ugenb ad;teten* £bgleic()

unter ben brepen (*i(jenfd)aften, burdfr welche bie

©otter, benen boclj bie gürjlen fo gern almlid) fepn

sollen, ft'cf) t>on ben 9}?enfd;en unterfcDeiben, nam*

licl) ber Unjlerbltdjfeit, ber SWac^t nnb ber£ugenb,

bie £ugenb baS £rl)abenjle unb ©bttltd;fte ijl, benn

and) ber leere Sftaum unb bk Elemente jtnb unsere

wtUid) > unb ©ewalt fjaben auä) (£rbbeben, 25li£e,

©tttrmwtnbe, ^aflerflutben , aber ber ©ered^ttgfeit

jtnb bie ©5tter blog baburcty fdfyig , baß fte ben j$ty
ften SSerjtanb traben«. Unb wegen biefer brep (*igetu

fd;aften ber ©otter fyaben au$ bie 9ftenfd;en gegen

fte eine bret?fad;e (Jmpftnbung , SBewunberung, gurdjt,

SSerefyrung* £Btr bewunbern bie ©btter unb greifen

fte glMlid) wegen ityrer Unjterbltd;feit, wir furchten

unS t>or i^nen wegen i^rer ^ad^t, unb jvirtjerebren unb

lieben fte wegen i^rer ©ered&ttgfeir* ©leidljwobl wutu

fd)en wir un3 nur Untferblid^eit , beren unfre %laz

tur nic&t fäljig ift, unb Wladjt, t*k meijlenS t>cm

Ungefähre abhängig ijl; aber bie £ugenb, bie eins

jige g6ttltd;e (£tgenf$aft, bie wir p erlangen fällig

ftnb, fe^en wir hinten an, unb bebenden babep nid;t,

baß au# ein Seben mit grofier 3tta$t, ©lücf unb

&errfd)aft , nur burd) ©ered)tigfeit g&ttli#, bur<#

llngered)tigfeit hingegen tnefyifd; wirb«.

2lrijttbe$ (;atte ba$ ^c&uffal, ba$ eben berje-

«ige 3uname, ben tym $f £od;a$tung gegeben

gälte, in ber golge ben 9ceib erweckte, weil befon^

ber$ Sfyemijtofle^ alientbalben ausbreiten lk$ , %xu
jftbeu l;abe babur$ , ba$ er ber allgemeine d$\d)uf
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fei; , alle ©ertöte aufgehoben , unb utwermerft ftcf>

eine monard;ifd;e £errfcfyaft , oljne bem dugerlidE>cti

2tnfel>en baöon, erworben. £a3 2Jtfyentenfifd)e Sßolf

war otyneljitt fcl)on burdj feine (Stege fo Ijocfymütbig

geworben , ba$ e6 fiel) in feinen ©ebanfen über bie

größten Banner fytnweg fefete , unb jeben fyaßte , ber

fiel) burd) SKufjm unb @t)re anzeichnete, S9ftt foU

d)en ©eftnnungen liefen bie 3lt^enienftfc&en Bürger

ton allen £rten fyer in 5ltl)en ^ufammen, unb ser*

«riefen burefy eine ©timmenfammlung ben 2lrijtibe£

auf $e(jn 5a^r auä 2Jtl)en* gum QSorwanbe il)re5

üftetbeS . brauchten fte ba$ Vorgeben ber gurcl;t öor

einer monarc^ifc^en £>errfd;aft.

Briefe 2lrt fcon SSerweifung , weld)e £>(traci6mu3

i)k$, war feine ©träfe eineö 23erbred;en§ , fonbem

man gab tljr ben gelinben Flamen einer £)emutl)U

gung unb ^wc^tigung eine» ju fefyr erhobenen , bem

(Staate befdjwerlid&en 2lnfel)en$. @ie war ein fanf-

ter £roft be6 9letbe3 , ber fein iü&j&ergnugen $\Uiz

ner garten SKactye , fonbern nur $u einer ^njdljrb

gen Entfernung t>on ber (otabt au^lieg. Unb biefe

2lrt t>on Verbannung l>6rte ganj auf, ba man am
fteng fte gegen einige niebrige unb fd)led)te Wlenföen

gu gebrauchen: ber le^te, ber bur$ben£>fTracittmu3

fceftraft würbe, fyteg £9perbolu6, unb bie Urfad)e

ba$u war biefe. Sllcibiabe» unb 9cicia$ , bie bci?be

bau grogte 2lnfefyen ^u 2Jtfyen Ijatten, waren einan*

fcer entgegen. DaS 5itl>emenftfdt>e Sßol? wollte enb~

lid) ^um £>jtract3mu6 fd)reiten , unb einen t>on be*)s

ben mugte biefe ©träfe treffen«. £)a t>erglid;en fte

ftcr) gefdjwinb mit einanber , vereinigten tyren te
tyang ^ufammen/ unb bvad)ten es baburd; bafjin, ba$
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jpi^erbolu» fcerwiefen würbe *) 83on bereit an fyielt

ba£ $ol£ biefe 2irt &>on Verbannung für befd;impft

unb fcerunefyrt , unb fyob fte gän^lid) auf*

(£3 pflegte bei? bem £>jtraci$mu£ fo äu$ugefyetn

Seber Slrtjenienftfcfrer 23urger fd;rieb auf eine @d)er=

be (oV(>«Ä0v) ben tarnen besjenigen, ben er verwies

fen l)aben wollte , unb legte if;n auf einen bajn bez

ftimmten Ort auf bem Stefre, ber rtugö^erum mit

<§d)vanhn umgeben war, Sie 2lr$onten äefylten

guerjl bie gerben , bie ba lagen : wenn ityrer wes

ntger als fed;3taufenb waren , fo fanb bie VerweU

fung nid)t jiatt* darauf legten fte bie ©ererben >

bte einerlei) tarnen Ratten , sufammen > unb berjes

nige r mit beffen tarnen bie meinen ©ererben bes

5eicl)net waren* würbe auf JeJjtt 3at)r au$ Sitten serwie?

fen , bettelt aber ben Q)enn$ feinet ganzen Vermögend*

üüftan ergebt , ale bie Verweifung beö 2lrifttbe£

fcor gewefen fei) , wäre ein 83auer , ber weber lefett

nod) fd)reibcn gekonnt, bem 2lriftibe6 begegnet , ben

er nicfyt gekannt- > unb fyabe ibn gebeten > auf eine

@d)erbe> bie er tlmt bargereid;t, ben Flamen W$te

ftibe£ $u fcfyreibem 2irtjtibe6 l;abe ben 25auer gefragt >

ob ilnn benn 3lri(!ibe^ waä ju Seibe get^an Ijabe?

— Ocid^t^ in ber 3ßelt , fagte ber 23auer , td) fenne

aud) ben Wlann gar titelt , aber id) famtS ntd)t leU

ben, ba$ ifjn iebermann ben d>ered;ten nennt» 2lri-

ftibeö fdjrieb barauf , olme ein ©ort weiter ^u fa*

gen, feinen Otamen auf bte@d;erbe> unb gab fte bem

Söauetv 2U3 er bie &tabt t>erlie3> betete er mit

gegen Jpmmtel gehobenen Rauben , gan^ anber£ al&

*) © ben 2. £fy+ btefer 23iogr, beS $lutard;r

@< 235, Ut ff*
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ber beleibtste %d)iü in ber 3lia6 — mochte bod; nie-

mals? eine 3 eit Zwirnen , to fi$ bte s2ltl)emenfer be$

Sirijtibee erinnern mußten*

3m brüten 3aljre feiner Verbannung rütfte 3Eer*

^eS burd) &beffalien unb 236otien tn£ 2Jtbenienfifd;e

fachtet* Da würbe bur# ein £bift allen SGerwiefe«

nen bie diu<£tet)t in u)r Vaterianb t>erjtattet* Sftan

fyarte ftd? am meinen gefürchtet , ba$ -2lrtjtibe£ ftd;

|u ben geinben fd;lagen , unb *>iele anbere auf ^k

$partl;ei; be6 5>erfifc^en Honigs jtefyen mochte , aber

man batte fcon biefem Spanne fef>r falfd) geurtbetlt,

t>er fd;on, wd) fcor ber (Trfd&etnung beS £bift$, bie

©ried;en $ur Sßertfyeibigung tr)rer gre>;beit ermun-

tert fyatte, $11$ er nad) Sitten ^urucf gekommen war,

bevt)iey er ftd; aß ben treujlen Sftatbgeber unb Siülffc

genojfen be£ ^emi(!of!e^ , weld;er unumfdbränfter

geibberr geworben war , unb trug $ur Söermebrung

fcel Sftufym^ feinet argften getnbee , weil eö bie 2BofyU

_

fafyrt be£ 83aterlanbe6 erforberte , ungemein t>tel bep«.

2il* ßurt;biabe^ bie Snfet Salamis fcerlajfen

wollte, unb bie fernblieben ©d;ife be£ Ocac^t^ ben

£Beg fcerfperrt, unb t>ie Snfeln rtng%rum einge*

fcbloften Ratten , fo wagte e$ 2lrtfltbe6 , aucr; in ber

9tad)t, *>on 2leg:na mit größter ©efatyr burd) b\e

feinbüd;en 6d;ife burd)^ufd)ifen , tarn t>or baö gelt

betf &bemtftofle£ , unb rief Um fyerauS , um tlm aU

lein 3U fprec^en; — „2a#um>, £bemiftofle£ , fprad)

er , fing fepn , unb unfre nid;tige unb finbifd;e getnbs

fd;aft je£t bep &eitt fe^en, unb fcielmebr in einem

eblen unb nü^ticfyen Wetteifer mit einanber @ried;ens

lanb ^u erbalten fud;en, bu aB oberffer 25efeblöl)as

fcer , unb tct> aU bein greunb unb SKatbgeber* 3$
halte beinen &orfd;lag^ ben id) erfahren tytöt, Jb-
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balb aU m5gltd) in tiefer Meerenge ein ©ectreffeu

3u liefern , für ben allerbestem Unb eS fd;etnt , bag

bei) ber $Btberfel3ung betner 33unbeSgenofiTen Dagegen,

bie gembe felbß beut SSorfjaben fwmtfteütyen IjeU

fen ; benn baä Wleev ifl ringsherum mit fernblieben

©dfnfen angefüllt, fo ba$ and) btejenigen , bte feine

£uft ba%n baben, fid) burcl) bte Dcotbwenbtgfeit ge*

jungen fefjen , braue Seute 51t fei;n , unb $u feefc

ten\ benn öde £Bege jur gluckt fmb abgefdjmitten."

£ljemtftofle$ antwortete bem 2lrtfube$: „3d>

!)oflfe nid)t, Slrtflibe»/ bag bn mtd) burd) beute ©rogs

mutb übertreffen follfl ; td> werbe mtd) bemühen,

ba bn ben Anfang #u einem fo eblen Wetteifer ge*

mad;t baff, bmd) tl)dti,ge 25eweife ber greunbfd&aft

btr $ut>or $u fommem" Darauf entbeefte er ibnt

ben Entwurf , ben er $emad)t l)atte , ben sperftfdjen

Mniq in bte galle ^u lo<fen , unb bat tfyn , ben @u*

n;btabe$, bei) bem 2lrtf!tbe$ fctel t>ermod)te, ju eU

ner @d)lad)t ^u bereben, unb il>m üoi^ufletten , ba$

eö umnogltd) fei? , ofyne eine 8eefd)lad;t fid; su rets

rem 21B babe<r in bem gehaltenen $rteg3ratl)e ^lei>-

Irituö an$ Äorintl) gegen ben Söorfc^lag be3 Xhemu
flofleS (*inwenbungen machte , unb ftd) auf ben Wu
ftibeö berief, ber gewtj? and) nidjt ber Meinung beB

Sbemiflofle3 fe# , weil er ganj fülle fdjwiege , fo

antwortete UlrtfftbeS barauf, „er würbe ntdfrt flttle

gefcfywiegen baben, wenn er bte Meinung be$ Zbe:

mtfioHeS nid)t billigte/ unb er fd)Wtege ntd;t an$

Ziehe $u bem Wlanne , fonbern au$ löetjfall für fei*

neu $}orfdj)lag/' Die ($ried)ifd)en generale befd;lofs

fen alfo eine &d)lad)t $it liefern.

Snbeflfen Ijatte^rtflibe^ bemerft , ba§ bte Heine
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3nfel tyfyttalxa * in ber Meerenge öor (Salamtö, mit

fetnfrlicben Gruppen gan£ angefüllt war. (Er fefcte

fiel; mit ben tapferjien unb bereitwilligen ©olfcaten

in deinen £d/ifeu nad? ber Snfel über , griff bte

felnbli-d^cti Srn^en w, nnb tbbtete alle bis auf

einige ber Sßornebmjlen, bteer^u befangenen mad)*

te. Unter biefen befanben fid) aueb bie brei) (Sobne

t»er <£d;wefter be£ ^erftfeben #5ntg$, (^anbauce,

welche fogleid; ^nm £bemtftpfle$ gefd;tcft würben «

unb einem £)ra!el jufolge , auf 2(nratl)en be6 SBaftrs

faget-6 ^up^ranttbew r bem Sßacc^u^ &mej!u6 foUen

femt geopfert worbent

SlriftibeS befe^te hiefe§ Snfeld^en allenthalben

mit ©plbaten , unb traf folcfye Slnftalten , baj? alle

getnbe , bte babtn t>erfd;lagen würben, «iebt ent*

fommen fonnten, unb alle griedbifdxn ©d^ife ^ bte

ba anfamen , ftcfyer waren* @3 Weint , baß ftd) in

tiefer (£egenb bte ©cbife am metjten gebrangt b<*ben,

unb ba$ and) in ber nadjberigen (§d)lad)t bort baß

befttgjle ©efecfyt gewefen fei) ; benn ba$ Siegelet?

d)en würbe auf btefer 3nfel erriebtet*

9ca$ ber gewonnenen &d)lad)t entbeefte Wfytz

mifiotieß bem 2lrijltbes ein neue3 SSorbaben, um
feine 2Dto;nung baruber ^u bbren* „Unfer erbaltes

ner ©teg , fagte er , i(l ein fd;one£ £Berf , aber e$

ift ein upd) febonerey für m\ß übrig, wir muffen

in aller (Eile nad) ben £>ellefpont fcfyifen , bort bic

23rucfen abwerfen , unb äfften in Gruropa gefangen

nebmen." 2Jrtfttbe3 fd;rte bagegen , Zt)emiftotk$

m&cbte ja btefen >ilnfcblag fabren laffen, uwb fid)

alle mögliche ^)M\)e geben , ben tyevfifd)en Mmq
fobalb als mogltd) au6 ©ried;enlanb wegjufc^aifen ,



bannt er nid)t bntd) bie Ocotljwenbigfeit >. wenn er

tttc&t entfliegen f6nnte, mit feiner fo groffen Wladjt

|u einet* tapfern ©egenwefyr getrieben würbe* Die?

fe 25orjteliung fanb be>;m &bemiftofte3 fo siel (£ms

gang, ba$ er einen Sßerfdntittenen unter ben ©es

fangenen , mit tarnen 2lrnace6 , ^um ^erftfd>en

Zottig fc^icfte , unb ifym in6gel)eim melben lieg

,

ba$ bie ©riechen mit aller ©ewalt nacl; ben JMefpont

fd)ifen , unb bort bie 25rü<fen abretffen wollten ,

et fyabe au$ Sorgfalt für ba-3 geben beS Mm$$ ft'e

«od; btöljer äuruccgefyaltetu dcetpeä erfd;ra<f über

biefe 9cadfn*id)t fo fel;r , ba$ et fogleid) nadj*» bem

»frellefpont 51t marfdnrte, ließ aber ben 5Q?arboniu£

mit brepmall)unbert taufenb Wlcrnn ber beften Grup-

pen in ©ried)enlanb*

SftarboniuS war mit biefer $Rad)t nod) febr

furchtbar, unb öerlief ftd; and) fo fef;v barauf, ba$

er ben ©riechen brotyte, unb an ft'e fd;rieb: „3f>r

fyaht mit euren &d)ifen Strumen überwunben , bte

nur £u %anbe $u fed;ten öerfte^en, aber bie Sauber

nid)t fuhren Tonnen* Sei-st gtebt uns ^^eflaltcn unb

Aborten ein weitet gelb , auf welchem bie tapfre

Sanbtruppen mit einanber fedjten lonnen/' $ln bie

Sltfyenienfer fd)icfte er ein befonbre» @d;retben , unb

trug il>nen im Flamen be$ $6nig3 an, ba$ ber >&U

nig tfjre ©tabt wieber aufbauen laflen wollte , tfjnen

and) tnele £ftetd[)tl)ümer unb bie £)berljerrfd)aft öon

©riedKnlanb t>erfd;ajfen wollte, wenn fte t>on bem

Kriege gegen ifym abjtünbem

Die Sacebamonier fd)tc£ten , soll gurd)t über bie

i>on biefen 2Sorfd)ldgen erhaltene s^ad)rtd)t, @efanb-

te ju ben ^tfyenienfern, unb Heften ft'e bitten, ityre
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Äinber unb Leiber nad) Sparta $u fd&ttfen , unb

ben Unterhalt für ifjre alten Seute aud) nur t>on Un
Jacebdmoniem $u nehmen , benn ba$ 2ltbentenftfcbe

55oll befanb ftcfr in groffer Durftigfett/ weil bie

Werfer t^re 0t$>lj unb tyr £anb cjdn^Itd^ jerflort bats

teiu 5ft?an gab^ nadfrbem bei- Vortrag ber ©efanb*

ten war angehört worben / ben '£acebdmoniern fols

genbe, im Tanten #be3 ganzen ©taatS ausgefertigte

fd>rtftlid^e Antwort , welche 2lriftibe$ aufgefegt W-
te, unb bte 23ewunberung öerbient* — //Die ^Itbe*

nienfer treiben e$ ben Werfern, wenn fte glauben,

bag fte alles mit @elb faufen lernten/ weil fte nid;t$

JojtarerS lennen : aber ben gacebamoniern bezeugen

fte tyx Mißfallen / bag fte blog auf ben gegenwfc

ttgcit Mangel unb Dürftigfeit ber 2ftbemenfer fetten*

unb oljne ttyrer gapferfett unb Sftubmbegterbe ftd>

Su erinnern/ tynen jumutben/ für U)re (Jrnäbruna,

<$riec&ettlattbS gre^ett 31t t>erfed)ten*"

9£ad(>bem 5lriflibeS tiefe fd&riftlid)e ß:rHdrung

ausgefertigt batte, lieg er bie ©efanbten in bie 6f*

fentlicbe SSerfammlung fommen/ unb fagte ibnen /

fte mbebten ben Sacebdmoniern melben/ ba$ weber

auf ber (£rbe noefy unter ber @rbe fo t>iel ©olb 31s

ftnben fei) / bag bafur bie 5ltbenienfer bie gret>^ett

®ried)enlanb$ Verläufen würben» Den Slbgeorbneten

beS SftarboniuS aber geigte 2lri(!ibe^ bie ©onne mit

biefen SQ)orten ; „<&o lange biefe auf il)rem 3Bege

fortlaufen wirb/ werben aud) bie Sftbenienfer ntit

ben Werfern wegen tbreS fcerwujleten £anbe£ nnb

heiligten unb ^erftbrten £empel $rieg füllen/'

gugleicb brad)te er e$ baljin / ba$ befd)loffen würbe/

bie ^riefter follten alle biejennjen t>erflud;en , xoeU
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lafien , ober bert gemeinen 95unb bei* ©rtecfyen t>ers

lajfen würben*

2He 2Q?arbontu$ ^um 3wei;tenmale tn %tt\ca em=

Brad)^ fo begaben ftd; bie Sltfyentenfer lieber nad)

©alamtö, unb 2lrifttbeö gieng als ©efanbrer nad)

£acebdmon , um ftd) über ber Saccbdmonter ^ubern

unb 9?ad;läfiTigfett 31t befdjweren, mit welcher fte

nun 2Itf)en abermals ben 9)erfern 9)reB gegeben tjät*

ten , unb sualeid) brmgenbe Sßorftellimgen £u tbun ,

bag fte bem, tvaö nod) t>on ©rtedjenlanb erhalten

werben konnte, $u Soülfe fommen m6d)ten* .Die

@p()oren 31t £acebdmon fdjtenen barauf fo wenig $u

ad;ten, baß fte ben Zag, ba iljnen btefer Vortrag

gemad;t würbe, mit ©ptelen unb £uftbarfetten gus

hvad)ien , benn e£ würbe eben ba$ gefl Jj?i;aci)ntl>ia

gefeiert; aber in ber %iad)t barauf fdjttften fte

^

oljne ba$ tt> bie 2It()enienfer wußten , ein aufriefe?

ne3 Jpeer (Spartaner *>on fünftaufeub 3Q?ann ab,

baüon jeber fiebert Heloten bei; ftd) b<rtte* 2US 2Iri=

jttbeS am folgenben Zage feine 9Sor|tellimgen wie?

berbolte, fo antworteten fte tf)m, ermuflfe träumen,

unb nid)t wiffen wa$ er rebe, benn bie ©partanir

fdjen JpülfStruppen waren fd)on bei? £>rejteum an-

gelangt , unb im ö ollen 3lnmarfd)e gegen bie grem?

ben (fo nannten fte bie Werfer)* SlrijtibeS fagte,

jtefet wäre e£ nid)t $eit$u fdjerjen , unb man muffe

je^t nidjt bie greunbe , fonbern bie geinbe hinter--

gefyn* Dtefe Umjtdnbe er^eblt SbomeneuS* Slber

in bem Qehete, welches felbjt 2lrtjttbeS ausgefer-

tigt b«t , ftefyt er nicfyt als ®efanbrer genannt , fon?

bern Qtmon , 3Eantl;ippu3 , unb $iyronibet%



stjo 9lvififoe&

2[rtjtibe§ würbe ^um unumfdjrdnften 55cfef)B^ar

ber ber 2Jtbenienftfd)en £ruppen ernannt, unb gieng

mit ad)ttcm\enb Statin nad> ^latda , wo $)aufama5,

ber ba^ £)berfommanbo ber ganzen gried)tfd)en 3lrs

mee fyatte, mit feinen Spartanern 311 tljm ftieg,

«nb bte Gruppen ber übrigen gried)ifd;en SBolfer

ftdj anc() inSgefammt etnfanben«. Die getnbe Ratten

tyt Sager an bem Ufer beg gluflfeö SllfopuS aufge*

(dalagen, weldjes fo groß war, bag man e3 ntdjt

Ä&erfe&en fonnte ; um ben 93iafc , wo tfyr @epdcfe

unb ifyre $oftbarfeiten jtanben, mar eine tnereeftgte

Wtkmt gebogen , bat>cn jebe Seite ^elm <&tabim

lang war«.

£ifamene£ / an$ @lea , weijfagte bem spaufa*

riu%$ unb ben ©riechen überbauet ben Steg unter

ber 23ebingung, ba$ fte ftd) bloßwebrten, unb ntd;t

angriffen* 2lrij!tbe3 fd;i<fte nad) DelpfyoS, unb er*

bielt t>om SIpolio bte Antwort: „Die SJtbenienfer

werben bte getnbe fiberwinben , wenn fte bem SupU
ter, ber 3uno auf <£itbdron, bem tyan, unb ben

fpbragitifdjen OcJmtpfyen ©elübbe tfyun , ben £eroen,

2Inbrofrate3, £eufon, ^tfanber , DamofrateS , Sy$s

pfton, 2Jftdon unb $olinbu$ £)pfer bringen , unb in

ifjrem eignen Sanbe, auf ben eleuftnifd)en gelbem

ber (£ere£ unb sproferpiwt , ftd) mit bem geinbe fd;las

$en." Dtefe3 £>raM beunrubigte ben 2irif?ibeS feljr,

benn bie Heroen, benen er opfern follte, mvenbie

alten SSorfabren ber ^latder , unb bxe ©rotte ber

fpl)ragitifd;en 9ci;mpfyen war auf einer Spifee be$

25erge§ (Sitbdron, bem £rte c^egen übet, wo bie

Sonne im Sommer untergieng, wo and) öormalS

ein £rafelgewefenwar, t>on bem Viele @inwolmer
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ber baftgen (Begenb begeifert geworben fesw follen,

bie 9cm«pf)oleptett , Dfympljenbegeijterte , genannt

würben; aber bie gelber ber eleuftnifdjen @ere$,

bie in Olttica lagen , tmb ber Um|tanb im OraM ,

baj3 bie <&d)lad)t feilte im eignen ©ebtcte ber %t$es

ntenfer gewonnen werben/ fcl;ienen ausbeuten, bajf

ber $rieg ftd) wieber nad) 2lttica $te(jctt feilte,

gnbefien Ijatte ber ©eneral ber $>latder , 2lrims

nejtu3> einen £raum, in welchen t&m 3upiter bei*

(galtet* erfd)ien, unb iljn fragte : 2ßa$ ftnb bie

©riechen in SSMenS |n tlwn?— £Bir werben , ante

wertete 2lrimnefttt$ , morgen mit ber Slrmee nad)

<£leuft'6 aufbrechen, tmb bort, einem £)raM jufols

ge, ben geinben eine @d)lad)t liefern* 3«ptterants

wortete: 3(jr irrt eud; gdnjlid), ber t>om £>vaM

bejttmmte Ort ijt in ber ©egenb *>on spiatda, unb

wenn itn* tljn fud)et, fo werbet ifyr ilm ftnben» &a
tiefe (£rfd;etnung bem SlrimneftuS fo beutlid) Borges

fommen war, fo lieg er , fobalb er aufgeftanben

war, bie erfahrenden nnb dltejten $latder ju fiel)

fommen, nnb erfuhr, ba er jtc& mit ttmen «ber ben

Zvanm unterrebete , ba$ bei) ber ©tabt #i)ft'a , am
23erge Qytfyäton , ein alter Tempel ftdnbe , welcher

ber Tempel ber eleufmifdjen €ere£ nnb ber ^rofers

pina genannt würbe*

.Darauf gieng 2lrimneftu3 fogleid) $um SfrtflU

be$ , unb bet)be befallen ben angezeigten Ott* @ie

fanben ben tyiati fe^r bequem, ba$ finpplt barauf

$ß jMen, um nid)t t>on ber überlegenen fembltdjen

Meuteret) ^u Diel $u leiben, weil ber untre £betl

be$ 23erge3 @ttl)drott, ber fiel) b'\§ an ben £entpel

er(!r eefte, bie Bewegungen ber Meutere? fyinbem
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würbe ; fte fanben and) naije bahey ben Tempel be$

SmbrofrateS, mit biegten fc&attigten Räumen ums

gebetn Unb bamit fein 2Bort be$ £)rafel$ bte &otf*

nung jum @tege ungewiß machte, fo fwben bie$)las

tder, auf bett 2Sorfd;lag be£ 2lrimnefto3 ,' bie bis*

fielen ©renken it?re$ ©ebtetö gegen 5(tttca auf/

unb fdjenften biefe ©egenb ben 2Jt(jenienfern , voeil

bte 2ltbenienfer nad) bem £>raEel in ifyrem eignen

Sanbe bte gret>ljeit ©riecr)enlanb$ gegen bie Werfer

öerfeetyren follten* Diefe ©rogmutl) ber spiatder

würbe fo berüljmt , ba$ in ben folgenben guten

2fleranber, aU er fd)on jperr t>on Elften war , bte

©tabt spiatda mit einer SCRauer umgeben , unb be^

ben £)l*)mpifd;en Spielen burd? einen Jperolb aue^

rufen ließ : „Der jtontg 2lleranber öergilt ben tyla:

tdern baburd) tfyre ehemalige dntftyl Offenheit unb

©rogmutb, mit welcher fte in bem $erftfd;en Ärie^

ge ben 2ltl)enienfern ein @tu<f twn tl>rem %anbe ge*

fdjenft, unb ftd) fo fyerjljaft betragen Ijaben*"

<B entftanb unter ben 2ltl)enienfern unb Zegea-

ten ein (Streik in 2Jbjtd)t ber Sdjladjtorbnung , ins

bem biefe verlangten , fo wie bie Sacebamonier im*

mer auf ben rechten %lngel ftünben , auf ben linken

glugel gebellt #u werben, wobei) fte mit bem £obe

ttyrer SSorfabren bduftg praßten. .Die 2ltbenienfer

waren baruber fer>r unwiEig, allein Slrifübe» tfyat

be$we$en 2}orfMungen ; — „Die gegenwartigen

Umftdttbe , fagte er , erlauben e£ nid)t , ba$ wir \\n§

mit ben £egeaten, in einen Streit über ben Sßor^ug

beS 3lnfe^nö unb ber gapferfeit einladen ,. aber

tnd) Spartanern unb übrigen ®v\ed)en fagen wir,

bag ber $la£ , wo man ffeljt , Weber gapferfeit
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fudjen , Dem $lafce , t?en tyr uns tu ber ©djladjt*

crbnuno, anwetfet, (£fyre ^u mac&en, «nb tfyn be-

haupten, unb unfern fcorhjen ermahnen Stegen fcU

nen ©cfyimpf mad;etn SLßtr finb nid;t fytefyer gefönt?

tuen, um un3 mit unfern ^unbeegenojfen ju jtrei*

ten , fonbem mit ben geinben ^u fechten* £8trmU
Jen unire 2}oraltern ntdjt rühmen , wir wollen un3

felbfl t>or ben klugen t>on <jan$ ®rted)enlanb aU

tapfre Banner geigen , unb bie beöorftefyenbe &d)lad)t

foll jteber <&tabt , jebem £>fftcier , unb jebem @ols

baten feinen SKanc} unter ben @rted;en bejlimmen/'

5luf biefe STtebe entfd;teben bie fccrfammelten ßjenes

rale jum 95ortbeii£ ber Wtfyenienfev , unb gejtanben

Ujnen ben ^lag auf bem linfen glucjel $u.

Snbem ®ried;enlanb fo über ben SJusgana, bie?

fe£ $riege£ in Ungewißheit fcfywebte , unb e£ befon?

bei'6 um Sitten fefyr niißltd? jtanb, traten fcerfcfyies

bene Scanner au» ben angefefyenften unb reichen

Käufern jufammen , bie im Kriege arm geworben

waren , unb mit tfyrem £fteid)tlwme äugletd; ifyre

(Gewalt unb iljv Slnfe^n in Mtfyen verloren Ratten,

m\b anbre in bem 23eft£e be» 2Jnfelm£ unb bev ®§s

re fafyen, unb Reiten Jfclmltd; in einem Jöaufe ju

$>latda Jufammentunfte, in benen fte ftd? i>erfd;wo*

ren , bie ganje Sftegierung^form ju $lfyen umjufiür=

3en , unb wenn tbnen tiefet nid)t gelingen follte

,

bat» dufferfte $u voaa,en, unb Zltfyen ben Werfern 31t

$ttxCLt\ym* .Dtefe gufammen&erfdjworung , bie fid)

in ber Slrmee ausbreitete, unb immer gvoffer wur=

be , entbecfte silri(tibey / aber bie bamaltgen Umjldn-

be, unb bie Ungewißheit, ob ftd; bie Untexfnfyxma
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tüd)t auf eine gar $u groffe £0?euge erfnecfeu wur*

t)Cr bewogen Um, bte ©eredjttgfeit bem allgemein

nen heften ^mtan^ufe^en , unb biefe *3>ac()e weber

gdn^ltd) au t>ernacl)ldffigett, nocl) öoilrg $u entbetfein

(Er lieg t>on ber ^an^en Sftotte nur adpt 5])erfonen in

SSerfjaft neunten, fcon betten bte bei;ben StdbelSfufc

rcr> benen ber ^rojeg ^uerjt gemad)t würbe r 2Ies

fd;itte», ein frmtprenfer, unb 5igefta^ > ein Slcfyars

nenfer, ftd> burd; bie gludjt retteten/ worauf er bte

anbern aud) log lieg , bamit biejentgen , weldje

glauben fonnten , bag fte nod) ntd;t angegeben voä*

ren , (Gelegenheit bekamen , if>r 2krbred)en $u be-

reuen , wobei? er öffentlich fagte : ,t&M$ <&d)laä)U

felb foEte ifyr 9tid)tpla£ fe*m, unb fte konnten ftd)

bort mit allen benen, bte im Sßerbad)te waren,

burd) 23eobad;tung iljrer ^Dflid;ten gegen baö Jäters

lanb redjtfer tigern "

Darauf mad;te 2Ötarboniu$ mit fetner Meuterei),

womit er ben d>ried;en überlegen war, öerfd)iebene

2}erfud;e / unb lieg bte grte$ifd;e 2Jrmee beftdnbtg

beunruhigen/ \x>eld)e jebod) am gttffe be6 23erges

@itt)dron in einer jteinigten ßjegettb ftd;er tfanb,

aujfer ben fjftegarenfern , bte, bm;taufenb Wlann

ftavt, tton ber $erftfd;en Meuterei) auf allen leiten

angegriffen würben / unb tüel litten
; fte liegen be3-

wegen aucl) ben ^aufaniaw um eilfertige £mlfe bit?

ten , weil fte bie groffe 2£>?ad)t ber feinblidjett Stern

tere» nid)t aushalten t'6nntetn 3ttbem *paufania3

tiefe 9cad)rtd>t beüam / fa(je er aud; fd)0tt ba$ gan=

^e Sager ber -DJJegarenfer mit ber ^ttenge ber fliegen^

beix Pfeile unb £ßurffpiejfe gatt^ öerbunfelt/ unb bte

Gruppen gatt* m bie (Sttge getrieben: gleid;wol)l
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war et ntd)t fcermbgenb, mit feinen eignen gjpavt

tanern , bie alle ju fd)wer gerujtet waren , fte wi*

ber bie Meuterei) ju befd)ü^etu (E*r mußte alfo bie

anbern generale unb £)fftcter$ bei* ©ried)en, bie

bei) iljm waren, $u einem ^ulf^etfer ^u bewegen

fud;en , nnb fragte , ob welche unter ibnen J?er$ unb

@brbegierbe genug Ratten , freiwillig ben Sftegarens

fern $11 Jj>ülfe $u eilen ? Die anbern machten @d&wte*

rigfeiten ; 2lrijtibe3 aber übernahm eS mit Sltbe*

nienfern ^u tbun , unb fd;ic£te ben ber^aftejlen fei*

ner £)fficiere , £>h;mptoboru6 , mit brepbunbert awfc

erlefenen ©olbaten, unb einigen ©cfyü^en, betitle-

garenfern 3U Soülfe.

Diefe Wlann\d)aft eilte fo fc^nell als moglid;ati

ben beftimmten £>rt* ©obalb SjftaftftiuS , ber Ge-

neral ber feinblid;en Meuteret), ein Wlamx *>on aufs

ferorbentlid)er 6tdrfe, ©tbfie unb ©d;tmbett, bie*

fe$ bemerfte, wanbte er mit feiner Meuterei? um,
unb fprengte auf bie anrudenben 3ltl)enienfer loe>,

weld;e ilm ^er^aft empftengetu Qr£ entftanb ein fu

befttge^ @efecr)t, aU wenn ba$ ©lud ber Jpeere

barauf beruhte* £>a6 ^ferb bee 9ftajtjtiu£ würbe

*>erwunbet , unb warf il?n ab , unb er fonnte voe^en

feiner fd;weren Lüftung weber auffielen nod; ftd; be*

wegen ; aber bie 2ltl)entenfer konnten tfjm aud) nid;t,

fo fefyr fte über ifyn fyerftelen, unb auf ifytt £u bieben ,

eine SSunbe beibringen, weil nid)t allein fein $opf

unb feine 33ruft , fonbern.fein ganzer Körper allent*

balben mit ©olb , (£r£t unb Cnfen bepan^ert war ,

|i| ifyn enbltd) ein ©olbat mit ber ©ptfte feinet

2Öurffpiejfe$> burd) bie £)effnung beö J?elm3 über bem

$uge burcbtfteß, worauf bie Werfer mit ^interiafs
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fuug t>e$ ,ftbr:pers beS 20tejt(lm3 bie glud)t ergriff

fetu Sic ©riechen merften bie £8id)ttgfeir tbrei

©re^e^ , ben fte toegen ber geringen 2ln<jabl ber @es

bliebenen für unbebeutenb gelten , erft aus ber

Iraner ber getnbe; benn biefe befeueren, wegen be$

5Berluji$ be$ SttajtjHuS , nid)t allein fiel) felbjt, fon*

bern ancl) bie ^ferbe unb Sttaulefel, unb -erfüllten

ba$ gan^e Sager mit beulen unb klagen, weil fte

an btn SMaftflmS ben tapferjten unb öowe&mften

©eneral nad) bem SOZarboniuS verloren Ratten»

%lad) biefem ©efed)te mit ber Meuterei) t>erbiel=

ten ftd) beijbe £eere eine lange 3<it fttüe : benn bie

SBaljrfager Ijattcn fowofyl ben Werfern als t>tn @rte=

d)en prop&ejept , t>a$ fte ftegen würben, wenn fte

fid) nur webrten, unb gefdjlagen werben würben,

wenn fte ben Slngriftraten* MB aber enblicfc Wlais

bonius nur nod; auf wenige Za$e mit Sebenömits

teln t>erfeben war , unb bte 5lrmee ber ©riechen tä^

M) burd) neuen gulauf *>erf!ärft würbe, fo befd;log

er, ni#t langer ju warten, gteng mit Za$e$ 2ln=

brud) über t>en SlfopuS, unb fudjte bxe ©riechen uns

Dermutl^et $u überfallen, gab aud; fd)on feinen £)f-

ftciew> ben Slbenb fcorljer bie gehörigen £)rbre^

Gegen 2Sftitternad;t fam ein Sjftann in ber Stil-

le $ot& gried;ifd;e Sager geritten, unb fagte $u ben

©d)tlbwad;en, fite mod;ten ben 2lrtjltbe3 ^u il;m ijevs

aufrufen , weil er ifyn fprectyen müpte* 2116 2(rtjIU

be£ erfd;ien , fagte ber unbekannte SCtan ^u tl;m

;

„3$ bin ^lleranber, ber Siftacebomfcfre $omg, unb

tyabe mtd), an§ äßofylwollen gegen end), burd; bte

graten (Befahren bieljer begeben, bamit t&r md;t

burd; einen Ueberfall ber $e\nbe in ^eftürjtmg ge*

ra-
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ratljen, unb weniger tapfer kämpfen mochtet Wiovs.

<jen wirb end) SDßarbomuS angreifen , nid;t , weil er

ftd& eine juwlafige Hoffnung $um @iege mad;t ?

fonbern weil er Mangel an Lebensmitteln hat; feU

«e £ßal)rfager ratzen tym auf alle 2£eife fcon einer

©d?lac^t ab , nnb feine Gruppen ftnb mutfyloö unb

&eftür$t ; aber bie 9cotl) zwingt t(m , lieber fein ©Ifuf

gn t>erfud;en, ati bind) längere^ garten ben auflers

flen Mangel 511 erwarten/' Slleranber bat bavauf

beu 2lrifttbe6, biefe gntbeefung ntd;t au$ ber $ld)t

ju laflen, aber fte niemanben mtt£utl)eilen, allein

2lrifttbe3 wanbte ba$ea.en ein , ba§ e3 ntd)t gut bem

9>aufania6, al£ bem oberften gelbljerrn, 15nnte i>er-

borgen bleiben , bod) folle e£ auffer biefem *>or ber

&d)lad)t niemanb weiter erfahren, wenn aber bie

©riechen ben <&iea, batwn trügen, fo folle biefer (JU

fer unb biefeS SBo&lwotten be$ Königs feinem Wiens

fd)en unbefannt bleiben* Sarauf begab ftd; ber $fiaa

eebonifd;e $onig wieber juruef, unb 2JrtftibeS inbav

gelt be£ $)aufania$ , bem er bie 9tadn-id?t entbedfte,

$>aufania$ üe$ fogleid) bie anbern Generale ^ufam*

menfommen, unb befahl tlmen, alle u;re SBolfer im

fertigen ©tanbe ^u einer <&d)lad)t ^u galten«.

Riebet; foll, wie JperobotuS er^efylt, ^aufaniaf

bem 2lriftibe3 ben 2)orfd?lag getrau fyaben , fid) mit

feinen Sltfyenienfern auf ben red;ten glugel 3U (reis

len, um bie Werfer gegen ftd; über 3U tyaben, weil

bie 2ltl)enienfer gegen bie Werfer am beften festen

würben, ba fte fd;on biefe geinbe gewohnt waren ,

unb xoe^en ujrer vorigen <&iea,e ben grogten $Jlutfy

Ijaben würben , er felbjt wolle ft'd) mit feinen ©pars

tanern auf ben Unten glügel (teilen, wo bie ßJrfc
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d)eiu bte e£ mit ben Werfern fetten, ftei/en rote

ben, £3*$ anbern 5it^entenfifd;en ©enerale hielten

triefen ?ßorfd)lag be$ ^aufamaS für eine ftol^e Skrr

wegenfyeit, ba matt bte übrige ©d)lad)torbnung fo

tt)te fte wäre lajfen, unb nur ftebalb ba balb borten

(teilen, nnb mc i>k Heloten, bem fyärteften ©trette

ausfegen mute. 2iber 2lrijtibe3 pellte ifynen fcor,

bag fte einen großen Seljler begeben würben , wenn

fte , nacr) jenem ©treite mit ben £egeaten wegen be3

linfen glugeB , in welchem fte ben ebrenfcollen 33or=

$ug, auf biefen glügel gepellt $u werben, erhalten

fyatten , nunmehr , ba ifynen bie fttcebdmonier frei)*

willig ben rechten glügel, unb gleicl;fam bie oberfte

©teile uberüejfen, biefe £1)re nid)t annehmen, unb

e§> and) für feinen $8ortl)eil achten wollten, ba$ fte

nid)t wiber tfere £anbe£leute unb SQerwanbte, fotu

bern wiber bie ^erfer , iljre natürlichen getnbe, fecl;s

ten follten«,

9lad) biefer SßorjMung fcerwedjfelren bie Sltbe*

ntenfer fefyr bereitwillig mit ben Sacebämoniem ben

glugel , unb riefen bind) baö Jöeer binburcl) einan=

ber #u, unb ermunterten einanber«. Sie geinbe,

iagten fte/ fyaben nod) feine anbre £Öajfen, unb

nid)t mefyr $tx% aU bie bei) Siftaratfyott«. ©ie ba-

ben nocb eben bie 23ogen , eben fo bunte Kleiber, unb

fo iriel @olb über weiche $5rper unb feige ©eelen*

Unb wir fyaben and) nocl; unfre vorigen $ßajfen, unb

ftaxte $brper , unb wegen unfrei* borigen ©jege nocl;

mebr WUfy. 2Bir fechten aud) je§t nicbt allein ,

tote öormals be^ 3Waratbon, für unfer SSaterlanb

unb Sitten, fonbern aud) für bie (ürfyre unfrer ©iege

bei; %ftaxatl)Qtt unb ©alamB, unb muffen geigen.



öä§ brefc 6iege fern 23erE be6 SÜtüttabeS unb be$

üilücfö >, fonbern bei* 2ltbemenfer gewefen ftnb* Uns

tcr folgen Ermunterungen t>evwed)felteu bte SItfyer

ntenfer ooll mutiger Eile ben glugeL

Die £l)ebauer Ratten burd; Ueberldufer biefe

$$erdnberung ber @d)la$torbnung erfahren, unb gas

ben bem 9)?arboniu6 baoon 3lad)tid)t. ©ogletd) Itaß

biefer §elbl)etT> entweber au3 gurcfyt öor ben 2Ulje=

menfern, ober attS Eifer mit ben £acebdmomern ^u

fechten, aud; feine @#lad;torbmmg oerdnbern, unb

ftellte bie Werfer auf feinen redeten glugel , unb bte

gried)ifd)en jpülfstruppen mußten ftdf> auf ben an^

bern Slügel, ben ^ltf>e«tenfent gegen über, jtellem

2(11 ^aufaniaö bie Sßerdnberung gewaljr würbe/ 30g

er mit feinen ©partanern wieber auf ben redeten

glügel , unb SEftarboniuö gellte barauf wieberum bie

Werfer, wie e$ anfänglich gewefen war, auf feinen

linfen $lügel, cen Xacebdmoniern gegen über* Witt

biefen ^anoöern bradjte man ben ganzen Zaa, Ijm

ofyne fon(l etwas ju unternehmen»

.Die ©riechen gelten einen $rteg6ratr), unb be^

fcr)lofien, ftd; ttvoav weiter jurikf$uaielm , um einen

spiag $u fyaben, wo gute£ S&ajfer wäre, weil bie

fernbliebe Meuterei; bie 23dd;e in ber 5cd^e üjre£ £a=

gerö serborben unb öerunreintgt ijatte. §11$ aber

bie Slrmee be$ 9ca$tö aufbräd; >. um ba$ abgefteefs

te neue £ager $u be^teljen, fo wollten bie &olbaten

ben £)ffi£Jer3 ntd;t red)t folgen, fonbern ^ert^etltett

fid) > fobalb (te au3 ir/ren alten ^erfdjat^ungetl ^ers

au£ waren, t>iele liefen grabe nad) ber &tabt fyife

tda $u, e£ entjlanb eine grofle Unorbnung, anißt

fd)lugen ba> bie anbent bort u)re geltet auf; -M§

m 2
.
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fcie Sacebamonter würben fajt gan$ allein wtber %
reu Sitten ^urudgelaften, woran SMmomptyaretuö, ein

fuljner , ^er^after Sftann , ber fd;on langft $u fdjlas

gen gewimfd;t fyatte , ©dmlb war«. <£v l)atte ftd)

immer über £>a3 bisherige -Säubern befd;wert, unb

jefet nannte er bie Sßerdnberung be£ £ager6 eine fcolb

£ommene gluckt unb Untreue , unb fagte ; „<£v

wolle feinen $>la§ ntd;t serlafien, unb ba mit \eu

ttem Jpaufen ben Slngrif be£ Sftarbonuu? erwarten*"

*j>aufania$ fud;te ilnt baburd; ^u berulngen , baß er

ifym fcorjMte , biefe Verdnberung be£ Sägers fep auf

(S)utad;ten be$ fcerfammelten $rieg$ratl)6 gefd;el)en,

aber 2(mompbaretu£ ^ob einen groflfen @tein auf,

unb warf tlm mit biefen Sorten t>or ben $ü\fen be£

^)aufaniaö nieber ; „hiermit gebe id) meine 6tim*

me sur (£d;lad;t, unb bekümmere mid) nid)t bar=

um, wa^ anbre feige %ente befcl)lieffen/' 9)aufa=

nia$ geriet!) barüber in Verlegenheit , unb lieg bie

Sitbenienfer , bie fd;on fortmarfd;irten , bitten, fte

mod;ten bod; auf Um warten, unb führte feine %xw$*

pen nad) $>latda ^u, um ben 2lmompi)aretu$ £ur

9?ad;folge $u bewegen*

Snbeffen brad; ber Sag an, unb -D^arboniuS

,

bem bie Veranberung be» gried;ifd)en Sägern nicfyt

unbekannt geblieben war, rudte in wolliger <&d)lad)u

orbnung auf bie £acebdmonier an: feine Gruppen

tx\ad)ten ein gro ffe6 ß)efd>rei) unb Hermen, unb glaube

ten, fte würben nid)t fowofyl ein (8efed)t tyxlten, ai$

fcielmebr nur bie fiiid)ti$en ©riechen nieberfyauen

bürfen , welcf)e£ and) beynafye gefd)et)en wäre* Scmi

^aufania», ber, fobalb er ben 2lnmarfd) ber geht*

be fal;e^ mit feinen Gruppen ftille ftel;en blieb, unb
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SBefefrl gab , tag ftd) t>te ganje 2lrmee In '@$fad;t*

orbnung (teilen foüte ^ fcergajl, entweber nod) auS

goru ober ben 2lmompbaretu3, ober au§ 33eftur$ung

über bie fdmelle 2lnrücfung ber geinbe, baS getä&etr

$uv allgemeinen <§d)hd)t $u geben» Daljer bie ©rie*

d)en, als ba$ @efed)t fcl)on angteng, weber fertig

genug , nod) gefdfrlojfen, fonoern einzeln unb 5er-

(treut ft# 5m* @egenweljr festen»

£)a£ t>or einer @d^ladt>t gewöhnliche Opfer gab

feine gute Sln^eic^ett/ tal)er befahl spaufattta» ben

£acebdmoniern , tbre @$ilbe fcor tbre guffe 31t jfek

len, unb ftd) gegen ben geinb rubig ^u »erhalten,

U§ er tlmen ba$ getc&en geben würbe* (£r lieg eben

ta$' jwc^te £>pfer fd)lad)ten , aB bie femöltdje Sfteus

Um) fd)on ben Slngrif tljat, unb and) fd)on bie $>feis

le einige Sacebdmonier tobteten, unter welchen $altt-

tratet ftd) befanb , ber fd)6njle unb gr6gte Wlann in

ber ganzen gned)ifd)en 2lrmee, ber öon einem $>feU

le tobltd) t>erwunbet würbe , unb lur$ fcor feinem

£obe fagte: ,ß$k) beflage mid) ntcfyt, ba$ td) \\erz

be , benn td) fam fyteljer , um für ©riedjenlanb £u

tferben, fonbern ba$ td) fterben muß oI)ne meinen

Degen gebogen $u ftaben*"

Der (Staub ber Sacebdmonier war (jart, unb tfy-

re @ebulb bewunbernSwürbig* ba fte fo, oijne ftd) $u

wehren, fcon bem geinbe angegriffen, unb in tfjrett

Steigen ntebergefcfyoflTen würben , unb rufyig b\e $eit

erwarteten, wenn ©ott unb ifyr gelbfjerr ifynen be-

fehlen würben, ftd) ^ur ©egenwebr ju gellen» Wlan

erje&lt and) , ba$ 3>aufama3 , ber etwas entfernt

fcom Sager opferte unb betete, t>on einigen Sfybiern

angefallen worben fei), bie fein jOpfergerdtlje Ratten
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flütfitm wollen/ er tyabt fte aber nebft benen, bte

hd) Unn ffanben, mit prügeln unb ©eiffeln, weil

feine anbre ®offen bei; ber Jpanb gewefen «oärett«

fort gejagt; nnb ^um 3lnbenFen biefeS gortjagenö

fott ber tybifd;e Slufmg ^u Sparta nnb ba$ babei;

«jewolmltdje Jöerumjagen ber Knaben nm ben Elitär

eingeführt werben fei;n*

93aufama$ geriet^ ober bte unglMlicfren %t\r

3eid)en ber £)pfer , tnbem immer ein £>pfer nad) bem

önbem getcfyladjtet würbe , in grojfe 25efrimmernig

,

wanbte fid) mit weinenben fingen gegen ben £enu

pel ber 3uno, unb betete mit gen Jpimmel gehobenen

Sianbm ^urSnno auf @itl)aron,unb ben anbern@d)ut>s

-gottern öon tylataa: «$# t& benn burd)3 Sßerfydngs

tüp beftimmt, ba§ bie ©riechen nicl>t ftegen feilen,

fo *>erleu)et , ba$ fte ftd) f>er$baft wehren , unb ben

geinben geigen, ba$ fte mit tapfer« Bannern, bie

fcer ©d)lad)ten gewolmt ftnb, fed)tetu" Snbem $pau*

faniaS nod) alfo betete , erfdjienen glücfüd;e Jetten

fcer jOpfer., unb bie £Bal)rfager propbe^eijeten @ieg*

darauf gab spaufaniaä ber ganzen 2(rmee 23es

fefyl ,,ft<$ mit bem geinbe ein^ulaflen; unb ba$$an:

^e'grted)ifd/e Jpeer geigte ftd? nun auf einmal, wie

ein ergrimmtet Zfyiw , ba& mit aller ©ewalt ans

greift* £ie Werfer würben nun gewahr , ba$ fte

e£ mit geinben $u tbun Ratten, bie ftd) bB aufS

äuger jte webren würben; fte bebecfren fid) baf)er mit

tbten <&d)ilbm, nnb fcfcoffen auf bk £acebamomei

Pfeile ab. Diefe hingegen rücften mit bid)t an etnr

anber gefdjloffenen ©djtloen an bte geinbe an, ftief-

fen mit einem ftürmenben einfalle bte (5d)ilbe ber

Reifer weg, unb pad;en fte mit il;ren Sanken inj?



d)eftd;t unb in bte S^rtij!* ^ frmten tuele Werfer

babex) um , aber fte wehrten ftc^> and) mutljtg , ine-

le ergriffen mit bloffen Jpänben bie Sanken, unb^ers

brauen fte, fte griffen hierauf ^u ben Segen , ge-

brauchten babei) tfyre ©treitdrte unb 6dbel, gell-

ten fiel; mit iljren @d)tlben wieber ^ufammen, unb

traten einen mutagen langen Siberffanb*

.Die 2ltbentenfer , welche bi6l)er rul)ig auf ben

Singrtf ber £acebdmonier gewartet fyatten, eilten, fb=

halb fte ba$ @d;lad)tgetümmel Irrten, unb t>om

9öaufama3 9cad)rtd)t befamen , ba$ bte &d)lad)t an-

gegangen fe>;, ben Sacebdmoniern $u Jöulfe* ijnbem

fte aber bnvd) bie (£bene auf ben befftmmten £)rt #u

marfd)irten , würben fte $>on ben grted;ifd;en 25un=

beSgenoffen ber Werfer angegriffen» ©ogleid) aU

Slriffibey biefeS fal>e , lief er feinen ©olbaten fcoran,

unb fd)rie, unb befd;wor biefe ©riechen bey> allen

gried)tfd;en ©5ttertt, fte nid)t aufhalten, ba fte

im begriffe waren , benen $u fiiüfe $u eilen , bte

für ©ried;enlanbS 2£obl in @efal)r waren* Slber

t>ieg war t>ergeblid; : bie ©riechen ftengen eine or*

bentltd;e @d;la$t an , unb 2lrtftibe3 mugte öon feu

nem 3Sorl)aben, ben Sacebdmoniern $u ^)ulfe $u fem*

men, abfielen, unb ftd) gegen biefe ©riedjen wen-

ben , bie auf funfjtgtaufenb 5D?ann ffarf waren* Der

größte £l)etl öon tfynen wtd) $war balb jurücf , weil

tnbeffen aucl) bte Reifer ft'd) äurud^ogen, aber ba$

©efedjjt bauerre bod) nod) gegen bie £l)ebaner fort,

welche ben bartndcfigffen 2£iberjtanb traten , xoeii

bie frornebmffen unb angefebenften unter il)tten ber

$erftfd;en ^Part^ep ergeben waren , unb baö Solf
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md)t nacr) fetner Wlei)nim$ , fonbern nad) ben 25e*

fehlen ferner £)bern geleitet würbe*

Die ©c^tac^t war alfo gewijTermaflTen boppelt ,

unb bie Sacebdmonter fd)lugen juerft bie Werfer in

bie gluckt/ nad)bem 3ftarboniu6 t>on einem ©partae

ner 2lrimne|IuS burd) einen ©tetn, ben er ilmt an

tjen $opf geworfen fyatte , war get&btet werben ; fo

wie e$ ba$ £rafel beS 2lmpl)tarauS angebeutet bat*

te+. Wlavboninä fyatte nämüd) einen Spbier 51t bies

fem £ratel » unb einen tarier nad) bem £rafel beS

£ropl)oniu$ gefd)ic?t* Der tarier batte in feiner

eignen ©pradje t>on bem $>ropbeten Antwort befoms

men. 2IB ber Stybter aber in bem Tempel £eS 21ms

pbiarauS eingefcfylummert war, fyatte 'ü)m geträumt/ &)

feaf ber $tejter btefeS @otte3 um bteffe weggeben,

unb ba er nid)t fort wollte, ibm einen großen ©teilt

an ben Jtopf würfe, unb er ba$on jför&e* ©0 wirb

wenigstens bie ©ad)e er^eblt*

Die Sacebdmonier trieben bte fliebenben Werfer

in ibr Säger, unb fymter bie Ijoljewe SDtauer, wo

tbr ©epäete tfanb* Unb balb barauf fdjlugen audf>

bie Sltifjemenfer bie £l)ebaner in bie glud)t , t>on be*

nen bre*)bunbert ber Sßornebmften in biefer <&d)lad)t

blieben* 2lrtftibe3 erhielt, eben als er ben ©ieg auf

feiner ©eite fyatte, %lad)v\d)t, ba% ba$ $>erftfd)e

$eer hinter bie flauet getrieben , unb ba emgefc^lof?

*) Qa$ £)ra!el be$ 31mpbiarauS würbe ndmlicr)

auf foldje 2lrt erteilt, ba$ bie gragenben^ auf

ber Spant ibreS geopferten SföibberS in bem £em*
pel fd)lafen mußten, unb ma£ tfjnen aBbenn
träumte, war bie Antwort unb SBeip.qung beS

©otteö*
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fen wdre* €v verfolgte baber bie gefd)lageneu Ortes

d)en ri\d)t weit, fonbern eilte auf ba$ ^erjtfdje £a^

ger 31t , unb fyalf fcen £acebdmontern, xoeldje in Be-

lagerungen unb ©türmen ntd)t wol)l erfahren w>a«:

reu, baö feinblidje Säger erobern» dö würbe Iner

unter ben Werfern ein entfe£licr;ey ^lutbab angerid)=

tet , benn &on ben bm;mal (>unberttaufenb Sftann fol=

Ien nid;t mefyr al£ iuer^igtaufenb mit ben 2frrafea$

entfommen fep* Sßon benen, bie für ©riechen?

lanb£ gm;r;eit fod)ten, follenin allem taufenb brei;-

fntnbert unb fed)£tg geblieben fetm, unb unter ü>

nen $xoep unb fmxfyig Sltbenienfer , alle , wie JUtbes

mu$ ev^eljit , au6 bem (Stamme 2Jja£ , ber ftd? am
tapfersten gehalten , unb be$voea,en aud) ben fpbra^

gttifd;en 9a;mpben ba& t>on bem Dvahl befotylne

Opfer, auf allgemeine Soften , gebracht fyat. X)U

£acebdmonier Ratten nur ein unb neunzig ffiatm,

unb bie Senaten fedfoefjn verloren» *) £eroboteS

gtebt auf eine feltfame 5lrt t>or , ba$ nur biefe 53oU

ferfd;aften allein , unb feine anbre t>on ben ©rted)en

|ttm £rejfeu gekommen waren, benn xnd)t nur bie

iMn^abl ber Gebliebenen, fonbern aucr) bie errid)teten

^Denfmdler geigen an, ba$ an biefem @tege alle grie*

d)ifd)en Gruppen &beil gehabt baben, unb wenn nur

jene brep ©tdbte ^um ©efed)te gekommen waren,

unb bie anbern Gruppen bahe^ gar nichts getban

~*) &a6 waren benn nun 159 SDtann, wo fommen
bie fielen übrigen ^u ber 3<*W ber 1360 ©eblie*

benen ber ? lieberbaupt fc&etnt biefe Angabe beS

tyl\xtavd)$ nid)t bie ricr;tigfte ^u fei;n ; unb Dto^
bor gtebt im xi. 25* bie ^In^abl ber in biefer

groffen &d)lad)t gebliebenen ©riechen wal)r-

fd?einlid;er auf 10,000 $ftann aiu
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hätten , fo würbe auf bem wegen btefeö Siegel er*

richteten SUtare nid)t folgenbe 3nfd>rift gefekt wer-

ben fetm: liefen 2iltar erbauten t>tc ©ried)eu, ba

fte in harter ©cfylac&t mit fu(?ner £apfer£ett bie

Werfer beftegten ^ unb wetteten ilm, ein Denfmul

aller frepen ©vtedjen, Jupiter bem 23efrepei\*)

Dtefe ©d^lad^t erfolgte, nad) ber 2ltf)enienfü

fd&en $&%imt!g, am vierten £age be» 9#onat6 23oer

bromton , weld;er bei; ben 236ottern ber Dter unb

$mü$vaße Z<iq be6 9#onat3 9>anemu$ ijl,%*) an

welchem Za$e nod) biö jeftt eine Jufammenfunft ber

©rieben pflegt $et)alten 31t werben, unb bte ^la*

tder wegen biefeä &ieQe$ 3upiter bem 25efm;er Opfer

bringen* Ueber bte ä$erfd)iebenl)elt ber %eitved)nun$

barf man fid> bejtowentger t>erwunbern , ba felbft

jefet nod) , bei; ber weit grojfern ©enauigfett in ber

Slftronomie, bte fcerjcfyiebenen Golfer tf>re Monate

auf öerfd)iebene 2lrt anfangen unb enbigen*

23emial)e waren gleid? nad) btefem Siege alle

3Bortl)eile ß>rted)enlanb$ öerloren gegangen, unb

bie ©rted;en gegen etnanber felbft tn£ @efed)t ges

rat&en, weil bie 2ltl)enienfer ben Spartanern burd)=

ai\$ nid)t ben SSor^ug bei) biefem Siege/ unb bie

<£rrid)tung eines £ropl)äum» gejlatten wollten, wenn

nid>t 2lrifttbe$ feine 9cebengenerale, unb befonberS

ben £eofrate$ unb 9£J?i)ronibe6 , burd; tuele bitten

*) $>lutard) ober feine 2lbfd)retber l)aben Wer in

biefer 3nfd)rift einen 9Ser$ auSgelaffen, ber t>om

splutard) felbft an einem anbern £)vte, wo er

audjbiefe Sad;e er^eblt, angeführt wirb, Conf.

Plut. Opp. Mor. de Herod, Malign. Tom. II. p.

1603. ed. Frcf.

"*) 5lm 19t September*



unb Söorftellungen bal)tn t>ermod)t ^atte , £»aß man

bie (Ürntfd)eibtmg btefes ©treitS be« ©ried;en tn^ge-

fammt überlaffen feilte*

3n ber barüber angeflehten SSerfammlung gab

ZljeoQiton au$ 3$egara ben diatfy , man muffe / um
tnd)t Gelegenheit 3U einem bürgerlichen Kriege ^u

geben , weber Wtffin nod) ?acebdmon , fonbern einer

anbern <5taht ben erfreu tyw$ tiefet @tege6 $uer*

fetmetu darauf ftanb ÄleofrituS aus $orintr) auf

:

man glaubte , er würbe ben $)ret$ für bie ^orintfjer

»erlangen/ beren <&tabt ndd)ft ©parta unb 2Itt)en

für b\e i>ornet)mfte in ©ried)enlanb gehalten würbe»

3lber er fprad) in einer Siebe , bie allgemeinen 25et>=

fall unb SSewunberung erhielt / ^um SSortljeU ber ^Ola-

tder , unb gab ben SRatf) , biefer 2)6lferfd;aft ben er?

ften tytttä ^uerfennen , woburd) bie (Etferfudjt ges

tilgt/ unb weber 2ltt)en nod) Sacebdmon unwillig

werben fbnnte, 2Jrifttbe6 gab juerfl biefem 55orfd)la^

ge für feine 2Jtfyenienfer 33et)fall/ unb barauf t^at

*Paufania3 für bie Sacebdmonter eben btefeS* £em
gufolge erhielten bie splatder ac^t^tg Talente fcon ber

%>eute 311m t>orau3/ wofcon fte ber SÄtncröa einen

Stempel erbauten , il)re Statue barinnen auffegten

,

unb ben £empel mit fielen @emdr)lben auöfct)müc£s

ten, bte nod) bis jef^t in tl)rer fcblitgen ©d)6nl)eit er*

galten worben futb* .Die Sacebdmonter unb bte 2ltf)es

menfer errichteten / jebe fcor ftd; befonberS , £ropl)detn

£Begen be$ ^u t)altenben £)pferfejte$ lieg man ben

©Ott 2lpollo £u£)eIpr)o$ befragen, weld)er ^urQlnt?

wort gab: <S3 follte Suptter bem SSefreper ein Tem-

pel erbaut/ aber nid)t et)er geopfert werben > biäaU

le$ geuer tu ben Stempeln ber bafigen ©egenb , weü
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d)e$ fron ben Werfern entheiligt worbett , autyelbföt,

nnb wieber reines IjeiltgeS geuer von bem gemeinen

Jpeerbe <$Jried)enlanb3 äu £elpl>oS angejünbet wor*

ben wäre*

Darauf gtengen bte gried)tfd)ett ©enerale ber*

um , unb üeffen atteS geuer auSlofcfyetu ^tn spla*

rder , mit tarnen <&xd)ibci$ , übernahm e$ , ba$ fyeU

lige geuer öon £efyl)o$ am allergefcfrwinbeflen *u

ftolem (Srr eilte nad) DelpljoS, reinigte unb be*

fprengte ftcl> naef) gewolmlid;er göerfe, befranste jtd)

mit einem Sorbeerawetge , naljm ba$ fyeilige geuer

Dorn 2Jltare, unb rennte nad) tylatäa &mM, wo er

*>or Untergang ber @onne wieber anfam : er war

taufenb ©tabten *) in einem £age gelaufen* ©o-

balb er angekommen ? feine Mitbürger gegrugt ,. unb

ba$ geuer überreicht fyatte, ftel er nieber, unb jlarb

balb barauf» .Die ^latder begruoen iljn in ben £em*

pel ber Qiana gullea r unb fegten ilmt b'te\e ©rab*

fc&rift: (£iid)'tba$, ber nad) £)elpl)o$ in einem £age

l)tu unb ^uruef lief» Dtefe ©ottinn @uflea wirb bon

ben meijten für bie Qiana gehalten , unb fo genannte

einige aber fagen, fte fe# eine ^ocf>tei* be$ £erMe£
unb ber SÖtyrto, welche eine £o$ter be£ 9#enotiu$

,

unb eine ^wejler be£ 9)atro!lu$ gewefen , fte fep

aU 3ungfer geftorben , unb fcon ben 35ootiern unb

£oh*enfern gottlid) serel?rt werben ; man fmbet tt>re

Altäre unb (Btatüen auf allen Wlatttplatyn ? unb bxt

jungen (Seeleute bringen tljr fcor ber Siod)$eit £>pfer*

(£0 würbe in ber golge ber Seit eine allgemeine

Sßerfammlung ber @rted;en gehalten , in weldjer fyfe

ftibe5 ben 93orfd)lag tijat, ba® alle^abr 5lbgeorbne=

*) Ungefähr 20 beutfd;e Kletten*



it eon ©ried)enlanb nacl) '^lataa fomntett , £>}>fet

anpeilen^ unb alle fünf Safyre 311m Sfabenfen ber

$3efm;ung ©rtecfyenlanbS öffentliche spiele bafelbfl

gehalten werben foilten; tngleid;en feilten $um be=

ftdnbigen @<#u£e nnb Kriege wiber bte Werfet* jtetö

fron @rted;enlanb selmtaufenb fDtarni'gugöolf, tau*

fenb Wlcrnn Meuterei? nnb lumbert <^d;ife unterfyaU

tm werben , bte Splataer aber bafcon frei; , nnb $i\m

©otte^btenfl unb £)pfer für gan<$ @ried;enlanb ein-

geweiht fepnv tiefer SSorfd;lag würbe allgemein

bejtattgt*

Die ?>latder übernahmen darauf/ ben bei; tyla=

taa gebliebenen nnb begrabenen ®rted;en i$üUb
ein £etd;enbegäugnip |n feiern , wld)t$ fte nod; fyeus

ttge$ £age6 auf folgenbe 3lrt galten» 2lm fecfoe&ns

ten £age beS ü)?onat*3 WUmdterion , weld;er bep

ben 256ottern ber S}?onat 2Ua{?omenim> tft, "0 fyaU

ten fte einen feierlichen Sluf^ug , bei; weld;em mit

Slnbrud; beS £age£ ein Xrompeter voraus geljt , unb

wie jnr <gd;iad;t bidju 3l;m folgen 5Bagen , bie

mit Sftintenaweigen unb Armeen Mabm ftnb , tmb

bahntet wirb ein fd;war$er £)d;fe geführt* Qavanf

fommen 3üngltnge , bie in greifen ©efdffen ®etn

unb Wild) $um granfopfer , unb £)el unb ©alben

in @d)alen tva$en. Die 3unglinge muffen alle @ob=

ne freier Söürger fepn , unb fein 25ebienter ober <&tiab

barf ba$ geringfte "bep biefem Öpferfejte »erric&ten ,

weil es aum Sinbenfen berjtenigen gefeiert wirb, bte

für ©ried;enlanbo grepl;eit ftarben* Dann pflegt

derjenige', ber bte Siegierung fcon^lataa fül;rt, unb

fcer fonfl: niemals weber (Eifen anrubren , nod; ein

*J »Im t< Decembet\
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anbereS at$ n>eiffeö Mäh tragen barf , m einem rfc

tl>en SKodfc unb mit bem Degen an ber <2eite, t>on

bem £>rte , wo bie 6jfentltd?en ©Triften ber &taU
serwafjrt werben, einen SBaflTerfrng

(

$u Ijolen, mit

welchem er burd; bie gan^e ©tabt btö an bie @rä?

ber gel)t,wo er au$ einem Brunnen $Bafferfd;6pfe,

bie ©rabfaulen bamit ahvoä\d)t, unb barauf )aibu

$iad) biefer Zeremonie opfert er i>en fWwarjen £>&
fen auf einem ©Weiterlaufen bem Suptter unb icm

unterirrbifd)en
w
3ftercuriu£, unt> labst bie für @rie=

ctyenlaub geftorbenen ^u biefem ©ajlmale unb £)pfer

ein : barauf gie?3t er einen 35ecr)er fcoll ©ein auf

bie (£rbe aue> , unb fa$t ba^u ; „Sieß £ranfopfer

bring id) ben Bannern bat, bie für bie gm;l)eit ©rie*

d?enlanbf> geworben ftnb," Sille biefe ©ebrdud;e

werben noW bi3 je^t fc>on ^m tylatäexn btobatyteL

$11$ bie 5ltl)enienfer wieber nad) 2ltl)en ge?om=

men waren, fo ftrebte t>aß> SSolf nad) einem öollfom-

menen 3(ntfteile an ber Regierung» 2frijtibe£, wek

djer ber Meinung war, ba$ man tfyeile ba$ SSolr"

ma^en ber bewiefenen £apferfeit achten müjfe, tfytiiz

t$ mit ©ewalt md;t würbe zwingen Jonnen, weil eä

bie Waffen in Rauben fyatte , unb auf feine <S\ta,t

ftolj war, hvad)tc ee> bafytn, ba§ bnvd) ein offentlu

d)e$ Störet allen bürgern t>on ^irljen erlaubt wur^

be, an ber Regierung unb bereu Remtern Slntfyeil

ja nehmen, unb ba$ fünftig and) bie 2ird)onten auS

bem ganzen 2ltl)emenftfcr;en %solh , ofyne auf bie pa*

tricifd)en @efcr;led;ter su fj$ett> feilten gewafyltwer*

ben*

St&cmtjtoHeö trug emjlmafö in einer SSerfamms

Umg be$ SQolfc t>or , ba$ er etwavauöfmbiggemad;*
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fyabe , tt>elc^e^ , wenn eS au^^efwf^rt würbe , bei'

©tabt 2(tljett fefyr t>ort£>etlf>aft fe>;n würbe , aber e»

mmte geheim gehalten werben* .Die SSerfammlung

befahl u)m, feinen Sßorfd)lag bem ¥$tftt$e§ |ü enl?

beefen , unb befien Meinung barüber $u verneintem

<£r entbehre bem 2Iriftibe3 , fein 2Infd;lag fei;, bie

vereinigte gried;tfd)e S^tte w 23ranb ^u jteefen;

baburc!) würben bie Sltfyenietifer bre £>berl)anb jnt*

®ee über alle, unb bie £)beri)errfd;aft ober gan$

@ried)enlanb erhalten fonneiu Arifttbe* gteng wie*

ber in bie Sßerfammlung %muä , unb fagte; Der

23orfd)iag beS £l?emijio!le3 ijt fo befdjaffen, baß

\ü<$)tä t>ortf)eHl)after , aber aud; nid)t£ angeredeter

)tyn farm. $Bie bie Atfyenienfer bie|5 ijbvten , fo be~

fallen fte bem £r;emijtofle3 , feinen 2infd)lag fahren

3u laffetu @o fefyr liebte ba3 Sltfjenienftfc&e SQolf

bie (Sjeredjttgfeit , unb ein fo red;tfd;afner p&e*l&*

gtger Sftatfygeber war Slrtjttbe^

(£r würbe mit bem (ütmon ^ur gortfe&ung be£

Krieges gegen i>k Werfer abgefcfttdff, äBie er fyter

ba$ fyarte unb ftolje betragen be6 ^aufaniaS unb

ber anbern @partanifd)en (Generale gegen bie ubvts

gen grted;tf$en 25unbe3geuoflen bemerkte , fo be^cigs

te er ftd; um bejlo gelinber unb menfd;enfreunblid;etv

unb bewog antf) ben @imon , ba$ biefer ftd) im gels

be fyerablaflfenber unb populairer bezeigte , woburef)

er unöermerft ben Sacebdmoniern baö Uebergewid)t

in ben gried)ifd)en Angelegenheiten , ofyne Waffen ?

^olbaten unb @d)iffe , bloß burd) politifd)e ©ütig*

fett , entzog; benn bie grted)ifd)en Sßolferfdjafreti

würben burd) bie ©ered)tigfeit be§ 2irtf!tbe£, unb

bie greunblid?feit be£ (£imon£ ben Atfyenienfew weit
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webr ergeben , aU burd) ben ©et£ unb bie Joarte be£

$>aufauia$ ben ©partanertu *paufania3 fprad; mit

ben 2Jnfubrern ber t>erfd;iebenen gried)ifd;en 23unbe6s

genofien immer in einem gebieterifd)en rangen £0=

ne, unb bte gemeinen ©olbaten jfrafte er mit^rfc

geln ab , ober lieg fte aud) ti?ot>l mit einem eifernen

Singer auf ibren ©dmfteru ben ganzen Zag flehen.

@te burften and) nid)t eber bie ©treu jn tbrem 9cad;tr

lager, ober Sföaffer au^ ben Sachen fwlen, biö bie

Spartaner ftd) bamit fd)on öerfeljen bitten , unb bie

$ned)te ber ©partaner trieben fte, wenn jtee^tbun

wollten/ mit $eitfd)en weg+ 2lrijnbe3 t>erfud)te e£,

beut ^aiifaniag baruber Sßorflellungen $u tbun / aber

biefer runzelte babet) bie ©tirne, unb fagte, „ei*

l)atte je^t ni^t Jeit, dergleichen 23efd)werben an?

3itboretV

.Die baburd) aufgebrad)ten ^d)if^capitaine unb

anbete £)fftcier£ ber gried;tfd)en 33unbe£genojFen , be-

fonber» bie ^r>ier ^ @amier unb Sedier , baten ben

SlriftibeS, ba$ er ben £)berbefebl annehmen, unb bie

anbern 25unbe%enojyen auf feine ©ette 31t bringen

fudjen mod)te , weldje langfl fd;on ge\vün)d)t Ratten,

ftd) t>on ben ©partanern gan£ $u trennen, unb uns

ter bie 2luffid)t ber Sltbenienfer ^u treten, Slber MtU

fiibeö antwortete Unten, „er fd()e gar wobl ein,

ba$ fte #u biefem antrage gelungen waren, unb

ba$ er geredet fe», aber wenn man ibnen trauen

follte, fo mußten fte etwa* unternebmen, wobureb

it)re untergebenen £ruppen gebinbert würben, wie-

berum t>on ber 2ltbenienftfd)cn ^artbe» abzufallen/'

Darauf fcerfebworen ftd) UliabeS auö ©arnoe»

,

unb 2Jnta3ora$ au$ £l;io$ , unb überfielen ben 23»-

ha\n
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^att$ ba$ @d)if be$ $Paufania$ , ber fcorauS gefegelt

war, ^aufaniaS fprang anfdnglid) auf, unb breite

ifynen im 301'tte, er wolle ^ltett Mb geigen, bajl fte

ttid)t fein @d)tf, fonbern t{>r 5Saterlanb felbft übet:

fallen fyartem SJber fte antworteten ifym, et* mod)te

geljen, unb bamit aufrieben fetm, bag ba$ ®lücf t>ot

ilmt bei) ^Olatda gefoc&ten l^atfe; benn btefl fep nod)

bie einige Urfad&e , weswegen ftd) bie ©riechen fcfyeue^

ten, geredete S^ad£*»e an ifym $u nehmen» <£nblid)

trennten ft$ bie gried)if$en 25unbe6genofien gdn<$s

lid) öon ben (Spartanern, unb gaben ftd) unter baS

<£ommanbo ber Sltfeenienfer* Xuxbcy aber war ba$

betragen ber Spartaner $u bewwtbem* £Bte fte

fallen , ba$ Ujre (Generale tfyre £)berl)errfd)aft nüj^

brauchten , fo entfalten fte ber £>berberrfd)aft frev>=

willig , unb riefen tbre gelbfyerren ^uruef : fte wollten

lieber , ba$ il)re Mitbürger ftd) befd)eiben , unb ben

gried)ifd)en ©ewo^eiten gemdg betrugen , als ba$

fte ftd) ber £>berfyerrfcfyaft über gan^ Gkiedjenlanb

anmaßten*

Die ©riechen waren gewohnt gewefen , nad) ber

<&inrid)tung ber Sacebdmonier, bereu £)berbefel)l fte

anerkannt Ratten , gewijfe SSeptrdge ^um ^erft'fd)en

Stiege ju liefern«. 3e^t r ba fte wunfcfyten, baß

jeber <ötabt il?r 23ei;trag nad) SMUigfeit mod)te bes

<timmt werben , baten fte ftd) fcon i>cn 2ltl)emenfern

Den SlrijttbeS #ur SSeforgung biefeS ©efd)dft3 au$

,

unb trugen iljm auf, bie Crmfünfte ber^tdbte nad>

jufefyen, unb nad) beren^uftanb unb bem Vermögen

ber ©tdbte bie öerfd)iebenen 23ei)(teuern $u beftmunen*

2lriflibe6 , ber nun eine fo groflfe ©ewalt Ijatte , unb

gewifferntajfen gan^ allün bie £)berauf}t$t über alle
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'(Staaten ©rie$enlanb3 führte / gteng als ein armer

Statin |u btefem @efd)dfte in fo »tele reiche grted)U

fd;e ©tdbte , unb fam nod) armer ^uruef (Er fyatte

fcte p&tfttMt nifyt allein uneigennützig unb gerecht ^

fordern auefy freunbfdjaftlidj unb gefällig emgericfc

teu £ie 2ltl)enienftfd;en 23unbee>genoffen rühmten

bte ^eriobe ber «ftriegSßeuer unter bem SlrijftbeS,

fo wie bie Sllten ungefähr bte golbenen Reiten be£

©atuwS rühmten, unb nannten fte bie gluc£lid)e

gett ©ried)enlanb£ , befonber^ ba fte in ber golge

^wepmal unb enblicfy gar bm;mal fo fctel geben rnugs

ten* Sie ^umme ber $rteg»fleuer , weld)e 2lri(!U

£>e£ bejltmmte, war in allen tüerbunbert unb fed;*

5ig Xalente* *) $)eri£le$ erbiete fte faft um ben

brirten Styetl* £&uq>btbe$ fagt, bag bie 2ltf)enien=

fer im anfange be$ ^eloponneftfcfyen Krieges fec^S*

fyunbert Talente fcon ben 2knbe3genofiett empfangen

baben, *f) %laü) bem Zobe be£ *J)ertfle3 erbeten

bie Demagogen be£ 2ltbentenftfd;en 55olf§> biefe ©um*
me nad) unb nad) btS auf taufenb bm;fyunbert Xas

lente , ***) nid;t fowotjl weil ber $rieg x»ea,en fe'ts

ner langen Dauer unb QHüd6abwed;slungen fo grofs

fe $of?en erforberte , fonbern weil ba§ Söolf burety

fte bafyin gebracht würbe , ba§ e$> einen £beil £>on

biefer (summe unter ftdg> fcertbeüte" , ober auf @cl)aus

*) 460,000 3?t()lr*

**) 600,000 Sfit^Ir*

***) 1 Million 300,000 £j^tr>tr* SOtottfatm fcaber

auf ben 9\eid;tl;um ber lleinen gried)ifd)ett 9ie=

publiken fd;lieffeu, wenn man erwägt, ba;1 bie-

fe 6umme nad; jefciger $eit a.e$en 4 Millionen
betragt,
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fptele • ©taföen unb Erbauung ber Tempel öer*

»anbre,

SlrijtibeS erwarb ftcr) burcr) feine ©parfamfett

be^ ber Einrichtung ber gemeinen &ritg$fieuer äks

wunberung unb £ob , aber SfyemiftofleS fpotrete bar*

über unb fagte; £a$ wäre fein £ob für einen Wien*

fd^ett > fonbern für einen ©elbfaflen unb ©parbud)*

fe. Er wollte fiel) fcermutbüd; baburd; wegen eines

ebemabügen freimütigen ©$er|e| bes SlriflibeS ras

d;en> weldjer auf ben 3ui$&ru<f be£ ^emijlofU$ >

bie grd^re Eigenfd;aft eine3 gelbberrn fa) bkfe > ba$

er ba6 $8orbaben ber ^mfie twrber merfe> jttr 2Jnts

wort gegeben (?atte : £a$ tjl eine notbwenbrge Eis

^enfd;afr ^ £bemt|foHe$> aber eine fel)r fd;6ne Eis

genfdjaft eineö gelb^errn tß£ -, wenn er feiner ^dtu

fce mdcbtig tjf*

2lriftibe£ lieg bie grieer)ifd)en SSolferfdjaften t>a$

SSünbmß befcbworen , unb befdjwor eS felbfl im 9?as

men ber 2ltbenienfer , wobeier, mbem er bie SSer*

wunfcbungen berfagte, glübenbe ©tucfe Eifen tn£

WUev warf* 3n ber golge fasert ficb bie fernen*

fer genötigt, ibre £>berl>errfd>aft ttvoaü jlrenger $u

gebraud;en , unb SlrijlibeS erbot ftcr) r ben Sfteineib

über ftcr) ^u nebmen ,ww ba* allgemeine 23ejlebers

gleichen erforberte* Ueberbaupt foll er, wie Zfyeos

pbvajt fagt , in feinen eigenen 2lngelegenl)elten unb

gegen feine Mitbürger auf eine jlrenge 2lrt geredet

gewefen fe*>n / in ben 6ffentltd;eti &taat$an$ek$mz

beiten aber *>iele£nad) bem S3eburfniffe unb ben Ums

ßdnben be3 SSaterlanbe» getban unb geglaubt Ijaben,

ba$ biefe Slngeiegenbeiten oft Ungerecbtigfeitennotbs

mtöi$ machten, @o foll er , all man ben gemeb

@ 2
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mn grie$tfd;en 6d;a^ Don DeloS fyat naü) Atbett

bringen wollen , unb bie ©amier ftd) bawtber gefefet

fjaben , weil es wiber bie Artifel be£ errichteten 2>ünbs

mffe» fei? , gefaxt Ijaben : „t§ fei) $war ntd^t red;t -,

aber bem allgemeinen heften nüfclid)/'

Diefer §Katmv £>er fein Saterlanb ^u einer fo

aroffeu Jr>errfd;aft erfyob , blieb gleidnoobl immer

arm , unb glaubte , la$ tljm feine Slrmutfj eben fo

fciel Ql)vt brachte, al$ feine er^altnen ©iege; wie

aud) folgeuber Vorfall beweifet» Mattxaö , ber gas

tfeltrager be« ben ^etü^en ©ebräud;en , ein Setter

be£ ArtflibeS , würbe aufS Seben angenagt* %iad)s

bem feine ©egner üjre $lage gehörig angebracht

Ratten , fo wanbten fte ftdr> in einer £>igreffion an

t>k 3$id)ter , mit) fagten ; „3l)r fennt ben SlrijtibeS,

beS %yfimad)u§ 6olw , ben ganj ©riecfyenlanb t>ers

eint* &Bie glaubt ti)r woljl, baß es mit feinen l)auS*

liefen Angelegenheiten flehen mag, ba er in einem

fo alten abgetragenen Hantel an öffentlichen £>rten

erfeljeiut? 3$ e£ n\d)t wal)rfd)einlt# , baß berjenige>

ber öffentlich friert , and) $\ Jjpaufe junger unb

Mangel leibet ? Unb tfalliaS , fein Setter , ber

rekele 3$ann in biefer <&tabt, lagt tfjti mit grau

unb Äinbern in feiner Durftigfeit ft^en, ba er bod)

ba$ 3lnfel)en biefer 2Q?anne3 unb feine DienftleiftunÄ

gen oft genug genügt Ijat/' SBeil $allia$ gewahr

würbe , ba$ bie dixd)tet burd? biefe Sorftellung be-

fonbere aufgebracht würben, fo rief erben Artjtibe^,

unb bat ifyn , t>or ben Sftid;tern ba§ $eug,rix$ ab&uks

gen, ba$ er ibm öftere fciel angeboten, unb gebeten

fyätte, e» an^unebmen* Aber AriflibeS wollte bie^

fe$ nid;t tfnm, fonbern fagte; „<£$ fd;tcfe fiel) für



tl)it mefyr * ßuf feine Sirmutlj * als für bett JtalltaS ,

auf feinen SKeid;tl)um , (lolj $u fei;n. <2ä gäbe kies

le 9#enfd)en, bte Sfteic^tbümer gut ober fd)led)t ges

brauchten; aber man fdnbe nid?t leidet einen, ber

Slrmutl? großmütig ertrüge , beim wer ungern arm

Ware, fd;dme jtd), eS %\x fe^n/' deiner t>on ben

=M)6rem war ba, ber nid)t bei; biefer Crrfldrung

bey 2lriftibeS lieber mit tfym arm, aBmit bem StaU

lia§ l)ätte veid) fenn wollen. Qiefe Wnetbott er^eftlfc

SlefdnneS * ber Sd;uler beS SoFrateS*

$>lato fjdlt unter ben fielen groffen unb hes

rühmten Sltfyenienfern ben 2lri|tibe3 für ben merfwür^

bigften; kenn £fyemi|toHeS, fagt er, (Eimon, unb

$>erifle3 fyaben 5lt^en mit fernen Spaziergängen ,

IReid)tl)ömertt unb eitlem ^runfe angefüllt, Slrijtis

beS aber fyatte hep ben Staatsangelegenheiten big

&ugenb ^um Chtb^wedfe, — 2|ud) gegen ben Storni*

foHeS gab 2lrtftibe3 groffe 25eweife ber ebelmutljig*

ften £5enfung6art* (*r fyatte biefen Statin in allen

feinen @efd)dften $um geinbegeljabt , unbwarburdj

feine 2Seranjtaltung öerwiefen worben; gleid)wol)I

ergrif er bie nadfrljerige gute (Gelegenheit fid) $u ras

d)en nid)t , ba SCfjemljlofleS öffentlich an$etla$t

würbe , fonbern war ber einzige , ber be# ben Sine

flauen unb Söerfolgungen be3 2ll£mdon6, Kimono,

unb öieler anbern, nichts wiber ben £(>emtjtoHe3-

unternahm , ober rebte , unb er freute ficfy iiber befc

fen Unglncf eben fo wenig , als er öorfyer fein Q>lu$

beneibet fyatte*

Sßerfctyiebene @d)riftjteller melben, b<x$ 2lriffb

beS in ^ontttS , wofyin er fiel) öffentlicher @efd)dfte

voe^en begeben tjatte , gejtorkn fei; , anbre aber be*
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f)im$ten , er fjabe ^u SJtljen in einem guten Qllter ,

imb k>on allen Sltfycmenfertt geliebt unb fcerebrt, fein

£eben befd)loflfetu ^rateruS, aul SEttacebonien , er*

^efjlt fclgenbe befonbre Umftcinbe *>on bem Enbe

fciefeö Wlatmtä. %iad) ber SBerwetfung be3 ^emU
flofie^ , fagt er , würbe baS 3itf)entenftfd;e &olf

gan| ubermutbig, unb e3 fanben ftd) eine Stenge

&0kt&wt$ , weld;e bte bejten unb angefebenften

Banner »erfolgten, unb bei) bem wegen feines ©lucfg

unb fetner ©ewalt fred;em SSolfc frerbaßt matten*

£>ieg 6d;idfal traf unter mtbern aud) ben 2lrifItbeCv

welchen Siopljanteä au£ ^mpbitrope anfügte , bag

er bet> ber Einrichtung ber gemeinen $rieg£fteuer

fid) babe beflecken laffen, ünb *>on ben Soniern ®elb

angenommen babe* Er würbe ^u einer ©elbffrafe

Don fünfzig Deinen *) fcerurtbeilt, unb ba er nid)t

t>erm6genb war , biefe (Summe $u begabten , fd&tfte

er nad) 3onten, wo er fyernad) ftarb* SIber Grates

tutö fübrt bei) biefer Erklang fein geugnig eine£

<Sd)rtftjleller3 an , nod) bie eigentliche £lnflage ,

ttodb ba$ Verbammung&trtfyeil, bergleid;en er fonß

immer pflegt an$uffibreru Unb fein einiger fcon

allen ©efd)id;tfd)reibern erwdbnt biefeS Urteil wiber

ben ütfrtjltbeS , ba fte bod) bie Vergebungen bc§> tyLtf)*?

«ienftfd;en SßolfS gegen ibre gelbberren unb groffe

Banner, unb bk SBerweifung beg ^emtftofle^ , b'w

@efangenfd)aft be$ SD?tlttabe$, bie bem spertfle^us

ernannte ©elbjlrafe, unb ben £ob be$ tyad)?$, ber

ftd) felbft t>or bm 9ftd?terjtul>l umbrachte, aU er

srnbammt würbe, unb alfe bergleid;en SMnge^ md)



felbft bie SSerweifung be3 Wtfiibtä , mit weitlduftb

ger S3efd>rctbung bei* itmftdnbe er^len*

& wirb fogar bae ©rabmal beS 5lrtjlibe3 tu

9)l)alereu3 d*3*fgt> welches itjm bie ©tabt Sitten

errichten laßen, weil fein funterlajfeneS Sßermogen

«td;t fo *>iel betrug , afö bie Soften feinet S5e<j_ra&s

niffeS erfoberten* Unb feine £od)rer follen , n?tc

einige ©djriftjMer er^el-len , auf öffentliche Soften

auSgejtattet , unb jeber breylumbert ©rad&roen $ur

SluSjteuer beflimmt werben fet?n* Sind; feinem ©o&s

ne £i>ftmad;u$ foll btö 2ltbenienftfd*e SQolf f-unbert

Wimen Silber / unb nieder , bie eben fo tüel wert!)

gewefen, gefdjenft, unb uberbieß nod) auf jeben

Zag t>ier £>rad;men auegefegt fyaben, weld;e gBo&ls

traten Silcibiabe» ben $tnbern beS 2Jrtfttbe$ fotf

t>erf$aft fyaben* ^allijtf-eneS er^etylt, ba$ mfybev

f)interlajfenen Zoster be£ £i;ftmacr)u3 , spolpfrtte,

fo ötel als ben Siegern in ben olmnpifd)en &ptettüß

gum Unterhalte benimmt werben fei> £)emetriu3

spbalereuS, JMeromjmuS aus SKljobuS, SlrijtojrenuS

ber 2)?uftfu3, unb 2iriftotele3 etilen, (wenn ans

fcerö bie 2Ibl)anblung fcom Slbel ben 2lrijtoteleSwirf~

Itd& $um Sjerfaffer fyat) baj5 bei- weife ©ofrateS'bie

dnfelin be£ SlrtfttbeS, SOtyrto, bie SEittwe gewefen

unb in ben bürftigjten Umjtdnben fid; befunben,

gebeiratfyet fyabe, ob er gleid) fd;on mit einer ans

bern grau t>ermdl)lt gewefen fei;«. Slllein biefe alle

werben t>om $anetiu6 in feinem Zehen beS ©ofra*

te-3 Ijinldnglid) wiberlegn

SemetriuS 9>l*alereu| fagt in feinem 23ud;e,

weld;eS ben £ttel ©oft-ateS füljrt ; er erinnere fiel)

eines <£nfeB be$ Wxpbtä ; mit tarnen £t>ftmad;m^
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welcher n>e^ett dufiTerfter .Dürftig!ett bei) bem £rte

Sfacdjeum au3 einer £afel ben beuten Traume au3s

gelegt, unb ftdj fo ernährt fyahe. (£r, Demetrius,

§abe ber Butter unb ©djweffer biefeS 50?cnfc^cn bci>

bem 3It()entenftfd)eit Sßolfe ein tdglt$e$ 2Hmofen

fcon bre# £>bolen **) au&gewuft, unb ba er felbfl

«acbber 2faffefyer ber bjfentlicfyen Sßerorbnungen ges

wefen, fyofot er jeber t>on biefen bepben grauen^ms

mer tägltd) eine Drachme **) au^gefefeL 9!ttan

barf ftrfj nic&t ttnwbern, baj3 bie 2ltbemenfer furib*

re SSürger fo geformt baben , ba fte aud) auf erbalt*

ne yiad)tid)t , t>a$ eine (Enfltn be$ 2IriftogitonS auf

ber Snfel SemnoS in fd&Ied>ten Umjtdnben lebte,

unb wegen tfyrer 3lrmutb feinen 9ftann befommen

I6nnte, fte na# 2ltben fommen lieflen, mit einem

Üftanne t>on fcornetymen ©tanbe fcerbetratbeten r

unb tfyr ein Sanbgut in *J)otamu$ gur Sfaäffeuer gas

ben* Unb no# bfö jefet giebt biefe @tabt fciele

groben t>on einer folgen großmutagen gre*)gebigfett,

welche 23ett>unbrung unb 9catf;eiferung Serbiens

*) 2 99^
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m<>avcu& €ate foll ton &ufculum gebürtig gerces

fett fepn/ unb Server , efye er ffd? ben $rieg3btens

jten unb @taatSgefcf)dften toibmete , auf feinen ©ü*

rem , im Sanbe ber ©abiner gelebt fyaben, ;Ob man

gleid; feine &orfal)ren für gan$ unbefannte Zeutt

Ijielt, fo rul)tnte er bod) felbft feinen 5Sater a& eis

nen brauen Wlarnx unb guten ©olbaten / unb öon

feinem Urgrof&ater fagte et*/ bag berfelbe öftere

greife ber £apferfeit erhalten/ unb fünf spferbe in

©efecfyten verloren Ijätte / bie ujm wegen feiner Za*

•pfeifeit au$ ber öffentlichen ^entefammer waren bes

pl)lt voorben*

Die Corner pflegten biejenigen / bereu 5ßcrfa^

ren feine obrigkeitliche Slemter öertoaltet Ratten,

unb bie ftcl; felbft erft anftengen begannt $u machen/

neue £eute (novos homines) #u nennen* ©o tours

be aud; (£ato genannt: er aber fagte, er fei; ^toar

in 2ibft'd;t ber öffentlichen GrfjrenfteEen t>on einer

neuen gamilie , aber in 2lbftd;t ruimttpürbtger Zfyas

Jen unb (£tgenfd;aften oon einem alten ©efcfylecfyte*

Slnfanglid) fyieg fein britter SJcame *) nidjt (£&

tO/ fonbern $>rifcu3; er befam beu Dcamen @ato

wegen feiner jllugljeit / ben catus fyt\$t bei; bett 5K&*

mern flug* (£r Ijatte einen rotten $opf , unb grün*

*) (*r f>te^ eigentlid) Wlavcuö *Porctu3 $rifcu§ /

unb in ber golge serwed) feite er bm %iamtn
$rifcu$ mit bem 9lmen dato*
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lichte klugen , bafyer jemanb in einem beijfenben

@pigram »on tfym fagte : „Den grünaugtd)ten btfs

ft'gen SKotfyfopf wirb tiid&t einmal ^roferpina nad)

feinem £obe inS 4>ollenretd) aufnehmen wollen*"

(£v Ijatte einen bauerljaften gefunben Körper, mU
d)tn feine Slrbeitfamfeit , mdfftge £eben3art, unb

t>er ,ßriege>bienft, in welchem er fiel) t>on Sugenbauf

fcefunben, f;art unb ffarf gemacht \)atxu 2lber er

übte fiel) aud> in ber Sßerebtfamfeit aU einer nid)t

nur angenehmen (Ürtgenfcfyaft , fonbertt and) einem

ttotlnoenbigen SBerfyeuge für einen Sftmtn, ber ftcty

fyeroortfyun nnb tl)dtig leben Witt: baljer gieng er in

bie glecfen, nnb &täbtd)en, nnb ffanb allen benen,

i>ie e$ »erlangten , t>or @ertd;te bei; , woburd) er

anfänglich ein guter 2lbt>ocat, in ber geige aber

ein gefdjicfter Sftebner würbe.

25on biefer geit an entbecften biejenigen, mU
d)e mit il;m umgtengeu, immer mebr eine gewtfie

flrenge DenfungSart in feinem Gtfyarafter, unb einen

<5>eijl , ber 31t wichtigen ©efd;dften unb $ur Sftegtes

rung beS 6taatS gefd)affen 51t fetnt festen* (£r ent*

|ielt fid) alles ©ewmnjteS bei) ben £fted)töf)dnbeln ,

unb lieg and) beutltd; merfen , ba$ er ben babeij

erlangten SÄu&m nic&t grog genug für fid) fyielt :

er fud;te »ielmebr im Kriege , in ©d)lad)ten gegen

t>ie geinbe , feinen SKufym , unb Ijatte aud; fd)on in

feiner Sugenb ben £eib »oller Sßunben- (£r fagt

felbjl/ bag er in feinem fteb^nten 3al)re ben er*

ften gelb^ug getlian, aU 2lnnibal mitten unterlie-

gen Stalten »erwuftete* £r geigte im Kriege eine

tapfre gaufl , Suffe , bie nid;t fcon ber ©teile wu
cl;en, unb einen £3licf, ber gurcfyt erweefte; and)



§tlxand)tt er öfters eine fd;rocfltd)e «Stimme mit

£)robungen gegen ben geinb , unb behauptete , tag

tiefe £inge feljr oft mefyr aß ber Degen bie gein?

te erfd)recftem Stuf ten 30iärfd)en trug er ;feine

Waffen immer felbft, unb ein $ned)t, ber ibm nach-

folgte, trug bloß feine Lebensmittel* @r foli gegen

feinen $ned;t niemals unwiütg geworben fetm , wa$

er xfym and) fcor ©Reifen sorgefeftt fyat , unb Ujm

and) öfters bei) feinen Verrichtungen unb ber gube^

reitung ber $ojt geholfen fyaben. 3m gelbe tranf

er beftdnbig Sßajfer , bei) einem heftigen £urjie (£f*

fi'g / unb nur , wenn er eine ©cbwdd;li$feit bemerk

te, wenig £Bem*

9la\)e an feinem Zanb^nte la$ ba$ JpauS, ba$

fcorbem ber [berühmte Sftlamnö <&uvm$, ber bret*

Striurapbe gebalten, bewohnt batte* Sa gieng (Ja?

to oft bm / betrachtete baö Heine ©utd;en , ba$

fd;led;te S?an$ , unb erfüllte feine ©eele mit ©es

banfen an biefen groffen Corner, ber bie fmd)tbavß

jlen geinbe uberwunben, ben $onig tytyttfytö an$

Italien getrieben , unb md) bret) gef>altenen Zt'u

unvpfyen biefe 2lecfer felbfl gebaut , unb biefe Qhttt

bewobnt batte* jSü& fag ber groffe tylann , bad)s

te er bep ftd) felbfl, unb fodjte l)ier am beerbe

Iftüben, aU bie ©efanbten ber ©amniter $u ibm Ich

tnen, nnb ibm eine groffe S0?enge ($>elb anboten*

dt aber nalmiS nid)t an, unb fagte : „2Ber mit

foldjer $of! aufrieben if*, bYand)t fein ©olb; e£ tfl

beffer , Zente $u uberminben , bie ©olb fyäben , aU
feibf! ®olb fyäben.*' Wlit foldjen ©ebanfen gieng

er wieber nad) feinem $an\e aurücf, befabe fein

©ut, feine &ned)te, fein JpauSwefen, ftrengte fi$
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no# mefjr |ur Slrbeitfamfeit an, unb führte %xm

genaue 2Birtbfd?aft ein»

(*r war ttod> fef>r jung , als er unter bem Jas

biuS 2iftarimu3 bem gelbjuge be*nt>ol)ttte , in welkem

biefer Sarent einnahm- Jpter f>atte er einen tywfycn

gorder jum SBirtlje , mit %lamm 9ceard)u3 , t>on

bem er fiel) bemühte bte tyyt\)a$orifd)e *))btlofopl)ie

511 erlernen- <lt fyorte fyter bie Sefyren , bie and) tylato

cjtebt , „ba$ bie SGBoffufl bie grogte SSerfüfyrung ^urn

95&fen , unb ber Körper ba$ erjte Uebel bei* ©eele

fep, ba|5 mau fte aber burety bie Sßernunft bat>Dti

immer freier unb reiner machen, unb fcon ben fors

perftdjert Seibenfd;aften ab^iefyen unb entfernen lh\u

\\z," woburcty er nocl) mel)r &tk$xm$ ^ur ©pars

fam!eit unb 9ttdfi$ung befann UebrigcnS foll er

bie griecfyifcljen 2Btffenfd)afren erft fpät gelernt, unb

im l)o(jen Filter erft griednfcfye 23ücl?er gelefen fyaben,

woben er feine SBerebtfamfeit jum £l)eil au$ bem

^^w^^t^^^ * gr&ßtentbeili aber <m$ bem Demojtfyes

ne$ öenjottf'ommnete* ©eine ©Triften finb mitgrie-

d)tf$eti ®runbfd*5en unb ©efc^id^ten angefüllt , unb

in feinen Einfallen unb (Sentenzen finbet man t>iele&

ttwrtlid) au$ griecfyifcfyen 6#riftfMern uberfefet*

& lebte bamaU $u fftom ein tyUnn fron eU

nem ber sorueljmften Otbmifctyen ©efcl)lecl)ter unb

t>on grofiem 2Infelm „ 83aleriu£ %laccu$ , welcher

eben fo tuel (Einfielt fyatte, auffeimenbe ©enien $u

entbeefen, als ©üte be£ #er$en$ jtc $u ndljren,

unb auf bie Saufbalm beS SKubmS $u fuhren. Die-

fer l^attc ein Sanbgut in ber 9cacl)barfcl)aft fron be£

CSato feinem* (£r erfuhr t>on bem ©eftnbe be£ @a-

10 bie Slrbeitfamfcit unb gebenSart biefei SRan*



neg % er !?5rte mit Bewunderung , ba% dato fceS

2föorgen£ auf ben f9?arft gtehge , unb ben ^ar-

tfyepen fcor ©ericl?t , wenn fte e£ verlangten ,

bei?f?unbe ? ^erttad^ fiel? auf feine Sfecfer begäbe

,

unb im Sinter in einer Sacfe wie bte ©Hat>en trüs

gen , im ©emmer aber ofyne Sftocf mit feinen ^ned)?

ten arbeitete/. fid£> mir il?nen naef? ber Arbeit an eis

tien Stfcf> fegte , unb einerlei Äo(l unb Sein mit

iljnen efle unb trinle : man er^efylte tl?m aucl? *>tel

t>on feiner 25tliigfett unb Sftafftgfett , unb führte

einige von feinen moraltfcr)en ©enten^en am 2}a*

leriini glaccu^ lieg ben dato au (^afte bitten, unb

bemerkte fcen ber 3 e^ <*n ' *m weitern Umgänge,

Immer mel?r feinen guten feinen €barattei\ <£r glaub-

te , er fei? eine ^flan^e i bie mel?r Kultur unb einen

&eflern S5oben wbtente 1 tt ermunterte ifyn , fiel;

naef? 3fam 31t begeben, unb 2lntl)eil an ben bjfentlU

cl;en @taat6gefd?dften $u neuntem.

<£ato erwarb fiel) gu 3?om fet)r balb tbeiB felbjt

buref? feine Sieben bei; SKecIjtsljdnblen 23ewunbrer

unb greunbe , tl;eil£ vermehrte il)m SßaleriuS feine

gljve unb fein 2lnfel?n* dt würbe juerjl £)berjfer

bei? ber &rmee, unb fyernacl? £2udjloi\ 3n bergsls

ge brachte er (id) fo fel?r empor , h<x$ er felbjt mit

bem Malerin» gugletd? um t)'te wid;ttgjten Remter

ft'd? Uxoai'b , unb mit bemfelben augleicfy @cnful,

fyernad? genfer würbe«

Unter ben altern Römern ergab ft'd) @atc befen^

berS bem gabtuS 50?arimu$, ber bamaB fm f)bd)=

jten 3Uil?m unb Slnfeljn jtanb, unb nalmt beffelben

©efmmmgen unb £ebem*art 311 feinem dufter* De£s

wegen trug er and) tein SSebenfeu , ben großen @eU
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pio, ber bamati no$ jung war, aber bem 2fofe&ti

beS gabiu6 a^ feine^ d^eimcti SfteiberS ftcb entge-

gen su fege« jlrebte, äBiberjtanb ^u leijlen* St*

würbe mit bem @«pio als Öudftor ^u bem genü-
ge nad; Slfrtfa getieft > «nb wiberfegte ftcf> bettu

felbeu , als biefer nad) fetner ©ewobnbeit öiel

Sfafwanb machte , unb ben ©olbaten bduftg @elb

anheilen lieg > mit tueier gm;mutbtgfeit<. >,(££

fmb, fagte er in ü)m, ba&ei) nid;t bloß bte $ofteti

^u bebenden, fonbem bag baburd) bie alte 2D?aflTtgs

fett ber ©olbaten , wenn fte fo burd) Ueberfltti5 $ur

Hßolluft unb UtpptyMt geleitet werben , gan$ t>er^

borben wirb/' 21ber ©ctpto antwortete ; „3d; ba*

be einen fo genauen £uäjtor nid;t notbig/ i# will

ben $rieg mit aufgefpannten sollen Regeln fnljren,

tmb xd) hin mel)r t>on meinen £l)aten als t>on benutz

fojten ber SRepubltf SKed)enfd;aft angeben fd(mlbig/'

darauf begab ft$ @ato ca\$ ©ieiliennad;£ftom,

unb fd;rte mit bem gabtuö im Senate wiber bett

©cipio/> ba$ er ungeheure Gummen ßjelbeS t>er=

fd)wenbete, finbifdje Grrgopd^eiten in ben $ed)te

fd)ulen unb auf ben ©d;aupla^en anbellte , unb ft#

tnefyr wie einen 2luffefyer ber £uilbarbeiten , als wie

einen gelbberrn betröge» dt bvad)te eS aueb fo

weit, ba$ Tribunen txad) ©teilten $u bem &c'vpio

gefd;icft würben , weld;e tbn , wenn bte 23efd;wer*

ben gegrtmbet waren , nad) SRonx abholen follten«.

Slber fie faben, ba$ ©ctpio fcortrefltdje $rteg£an-

ftalten gemacht batte , welche ben ©ieg 51t öerfpre-

d)en fd)ienen , unb ba$ bte gefällige gre*;gebigrYct

,

mit welcher er fid) nebjt feinen greunben , wenn er

ffllufte (jatte / ergo^te , ifyn mc&t bon ber ©orgfalt



für feine gtoflfen Angelegenheiten abhielten, ©cipto

fegelte ^um Kriege nact) Afrifa*

@ato fcerm'ebrte 31t 3^rt fein Anfeljn burct) feU

tre 25erebtfamfeit ungemein: man nannte ifyn beti

r6mifd;en Demojtfyene^ Aber feine Lebensart er*

warb ihm noct) mefyr Sftubm«. Senn tue ©tarfe in

t>er 25erebtfamfeit war bamaB ein allgemeiner ©e*

genjtanb be3 Griferu ber r6mifd;en Siigenb ; aber e$

war eine ©eltenbeit, einen Wlann ^u fe^en , berfidj

nocf> nact) alter Art ber Arbeit felbjt unterzog , fmu

yle 3ttat)l$eiten nur mit falten ©peifen bielt , mit

einem fd)led;ten bleibe unb gemeinem £aufe aufrie-

ben war, unb e£ für betjer bielt, uberflujTige Dtns

ge nict)t notbig ju b«ben, aB ft'e ^u beftfeen, £)er

Sftomifdje (Staat -formte wegen feiner ©reffe feine

ffteinigfeit ber bitten nid;t erhalten, fembern naljxn

mit ber £>errfd)aft über fo siele £dnber unb Wiens

fct)en bie t>erfd;iebnen bitten unb Lebensarten an?

mit benen er in Sßer&altnijfe fam , unb bie 511 Söer?-

fielen gereichtem $?an bewunberte baljer t>m <ia-

to mit SRed)t , ba manfabe, ba$ anbre burci) SBols

lüfte gefd)wdcr)t, unb burci) Arbeit gleid) ermattet

würben , er aber burci) feinet t>on ber;ben feine $rdf*

te verlor, unb nid;t nur in feiner Sugenb, ba tyn

ber Qt'brget^ trieb , fonbern and) im bofyen Alter

,

fca er fct)on @onful gewefen war, unb einen £rjumpr>

gehalten Ijatte, wie ein $td)ttt, ber fct)ou ben ^)reil

errungen bät> immerfort bei; feiner ftrengen Lebend

art , unb ftd> ganj gleid) blieb. @r fagt felbjt in

feinen @cl)riften , ba$ er niemals ein $letb getragen,

welct)e£ tbm mebr als bwnbert £)ract)men ü
) gefoa

*) 12 mtyv* 12 ggr,
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ftet , tag er au$ al£ $>rdtor unb (Eonful mit feinen

Aneckten einerlei >ISein getrunfen , nnb ba$ er jum

@jfen niemals mefn* aU für brepgtg ©eftertien *)

som 9ttarfte einfaufen laflfen, unb biefeS bloß beS

s&aterlanbeS wegen , bamit fein Körper Gräfte ^um

Kriege behielte* <£r %abt eine getiefte Sßabylonifcfye

•DD?abra$e geerbt, unb fte gleich wieber fcerfauft,

er fyabc feinen Don feinen Sfteperfyofen weiften ober

übermalen lajfen , er fyabe niemals einen <&tlat>tn

gefauft , ber mefyr aU tanfenb unb fünffyunbert

Srac&men **) gefoftet , mit er feine $drtltd;e unb

fd)6ne, fonbern arbeitfame unb jtarfe &nte ^ur 25e*

forgung feiner ^fcrbe unb feiner SSie^ud)t notfytg

gehabt fjdtte; unb wenn biefe Seute alt geworben

waren, fo fyatte er für gut gehalten, fte $u öerfaus

fett / um fte ntcf>t unnu^er weife $u ernähren, Ueber?

fyaupt fytelt er nichts für wohlfeil, votö überflüffig

war, unb fjdtte e£ für ^u treuer gehalten, wenn er

e£ auc^ fydtte für einen Pfennig befommen fonnem

<£r fc&a^te and) 2(ecfer unb Sißiefen t>tel fyofyer, aU
fc&one gepu^te ©arten*

Sßeifd;iebne gelten biefeS für eine niebrige jtarg-

fjeit , anbre glaubten , er fd)rdnfte fid) beswegen fo

fefyr ein , um burd) fein 23e*;fpiel einen (£inbru<f auf

anbre ju machen / unb fte $ur weifen (sparfamfeit

|u reiben. £Ba3 aber feine @ewof?m)eit in $ibfiti)t

ber

**) 187 SifyL 4 ggr* 2He @flat>en waren alfo

bamafä tuet teurer aU jefct, ba man ju 2lns

gola unb überhaupt in 2Ifrifa einen ©flauen für

io, bt*> ()6d)(tenö 100 d\ti)h\ 311 faufeu pflegr.



Marcus Eato. 289

ber (Sflaöcn betrifft , fte namlid) afö £afltf)iere ju

gebrauchend unb wenn fte alt würben , $a verjtoffen

unb 31t verfaufen , fo fann id) ba$ nid;t anberS <0
für eine uneble ©eftnmmg eine» v0?enfd;en galten />

ber ba glaubt, bag er mit anbern Wlenfd)en bloß

feinet eigenen 9cutjen$ wegen im SSerbdltniffe ftefytt

Unb bie ©ütigfeit tjt no$ Den einem wettern Ums

fange als bie ©ered;ttgfeu\ spflicfyt unb ©eredjjttg*

feit lonttett wir nur gegen anbre Sftenfcfyen beweifen

:

aber ©üte unb äBobltbdttgfeit fann fid) aud; bt3 auf uns

vernünftige £l)iere erffreden; milbe, fanfte @efm*

nung tjt ein reid;er, überjlieffenber £nelU @in quU

geftnnrer Sftann ernährt and) alte ~, unbrauchbare

tyfetbe unb Jpunbe* Die 2ltbemenfer lieffen bie

SOiaulefel, bie fte ^um 25aue beS £empeB Jpefatom=

peboit gebraucht hatten , frei) unb lebig auf bie 5öeU

be laufen , unb einen von tiefen Sftaulefeln auf ge=

meine Soften bi$ an feinen £ob füttern, welcher

von felbff wieber ^ur Arbeit jurMgeMjrt war, unb

ben anbern Spieren, bie belabene £Bagen auf ba&

®'d;log aogen, »orangelaufen war, unb fte gletcbs

fam ermuntert ijatte. Die ^Oferbe be3 Simone ,

mit welchen er in ben £)lmttpifd)en (Spielen brepmal

ben spretö erbalten Ijatte, würben neben feiner ©rab?

ftätte begraben, fo wie viele anbre ifyre Jöttnbe, bie

fte immer um fid) gehabt Ratten, begraben lieffen,

$ 23* jener 3Eantlj)tppu3 , ber feinen J£>unb, welcber,

al£ er mit bem 2Jtbenienftfd)en SJolfe, ba$ bie <&tabt

beym @inbrud;e ber Reifer verließ , nad; @alami$

überfd;ifte, neben feinem &d)ife berfdwamm, auf

bem Vorgebirge an bem £)rte begaben lieg, ber

t\od) je£t jtynoeffema, Jöunbsgrab , l?etßt, flUan
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muil nrr ben lebenbt^en @efd)&pfen n'?d)t wie mit

©cfyu&en unb anbern &au6gerätl)e umgeben , wel=

d)cö man wegwirft , wenn e3 unbrauchbar geworben

tjt , fonbern ftd) ^ur ©fite unb 50?ilbe gegen fte ge=

wobnett r wenn e3 aud) ax\$ feiner anbern Urfac&e

gefd)d()e , aU fiel) in menfcfyenfreunblicfjen @efinnun=

gen 51t üben» 3d) für meine Werfen würbe tüd>t

einmal einen £>d)fen, ber mir gearbeitet i)ätte, we=

gen be£ 2ßter$ tterfaufen, öielwemger einen tylen?

fd;en, ber in meinem Dtenfce alt geworben wäre,

t>on feiner Dlaljrung unb an$ -bem iljm gewollten

Jöaufe, wie aus feinem £3aterlanbe, um eine*? Heu

neu ©ewmnjfeS willen verjagen , äumal ^a er bem

Käufer eben fo wenig nü^en würbe ale bem 93er=

faufer*

dato fuetyte eine 2(rt öou. 9W)m im ©egentfyeU

le, unb fagt felbjl, er tjahe ba$ $>ferb, Steffen er

fiefy in feinen genügen in Spanien aU £onful be*

bient , bort ^urücfgelaffen, um nid)t bem Staate ba$

Sabrgelb bafür anrechnen $11 bürfem Wlan mag

felbft urteilen , obbiefe3t>on einer bofyen .£)enfungur

art ober i>on einem niebrigeu ©eifce jeige*

3n $lbftd)t feiner übrigen SÜftä^igung öerbiente

€ato allerbingS 33ewunberung, dt naljm aU gelb-

berr für fiel) unb fein ©efolge nid)t mebr afö monar*

licl) brei) attifd)e 6'd)effet 23ai£ett , unb tdglid) für

fein 3ugt>iel) nid)t Dollig brep balbe @d)effel @er-

fte*
S21B ©taatbalter von @arbinien geigte er eine

©parfantf'eit, bie gegen bie vorigen &taatfyalUic ei-

tlen unglaublichen Unterfcl)ieb mad)te. £)tefe waren

gewollt gewefen, auf bffentlid;e Moften t>iele %e\tex,

Letten, ßleibungsftücfe , e\n |al)lreid)eS befolge

,
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foflöare tafeln unb anbem 2(ufwanb 311 imterljafs

ten, woburd) bie ©nwolmer fcl>r bebrücft würben*

<£ato öerurfad)te nid;t bie geringjten öffentlichen Uns

lojtetn (£r retfete in ben ©tobten $n gujfe berum ,

unb iaite einen einzigen .Diener jur ^Begleitung,

welcher tlnu fein M leib unb ein ©efa;3 ^nm Opfern

nad)trug* ©0 ftmpel tmb gutig er ftcr) ober Sterins

neu gegen feine Untergebenen bewies, fo ötei ßrnji

unb ©raottot ieigte er in feinen 2mm>gefd)aftetu 3n
ber Verwaltung ber ®ered)tigfeit war er unerbitts

M) , unb in feinen SSerorbmmgen jtreng : niemal»

war ben ©arbiniern bie $errfd;aft ber Corner fo

liebreich unb ^ugletd) fo furchtbar DorgeFommen*

dben fo war aud) feine 2trt ftd& aue^ubrüdfeit

Befdjaffen: äugieid) gefällig mxb ernjtbaft, ongenelnu

tmb etföre&enb, fc|er^aft unb ftnjter , wiöig unb

grimblicl^ <£r war fo, wie ©olrotee* *>om tylato

gefd)ilbert wirb, welcher p&fylt, ba$ ©ofrateS bem

dufferitdjen tynfeljn nad; ein uncultioirter fpottifdjer

Sttamt $u fe»n gefd)ienen babe, unb bennod) voller

ernjtbafter &Öei$beit gewefen fei; , woburd) er feine

gnborer biv £um deinen rubren, unb ir^re ganje

DenfungSart aubern Tonnen* Safjer weig i$ inc&t,

wie einige hm 2iuöbru<£ be3 £ato mit be$ Spjta^ fers

nem baben in 9Sergletd;ung pellen Tonnen, obgleid)

ba$ Uvtbeil baruber benen $uforomt , bie meljr fcon

ber SRomifd)en (Schreibart, oB id>, üerfte&em 3d; Witt

bafür bier einige t>on feinen benfrtmrbigen Sieben ans

fuhren, benn meiner sjftet;nung nad) Jamt man ben

@barafter eine» SÄenfdjen bejfer aue" feinen dichm

unb auS feiner ©cforeibart aW auS feiner q^^pfiognos

mte (wie einige bebanpten) ernennen,
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211$ er etnjtmaB ba$ £Komifd)e SßolB t>on feiner

£tir Unzeit fcorgebradjten goberung , ba$ eine ^en-

ge $orn ausgefeilt werben follte , abbringen woll-

te, fo ftencj er feine diebe mit bie\en SBorten an:

,$$ f?alte e£ , meine lieben Mitbürger , für fd;wer,

an ben 23aud) , ber leine £)f)ren I>at , eine SKebe au

galten/' 511^ er jtcfy «ber bie Ueppigfett ber Corner

befd;werte, fa^te er: £ine ©tabt, in welker ein

gifd) tbenrer be^ablt wirb äl$ ein £)d;fe, fanti fd;wers

lid) iljren §©ot;lftanb erhalten« <£in anbermal fagte

er; 3l)r SR&mer mad;t3 wie bie @d;aafe: fo wie

lein ©d)aaf für fid) allein folgt, aber alle in einer

Jpeerbe ^ufammen tljrem gütyrer folgen, fo folgt tyi

ht euren &>erfammlungen foldjen beuten , bie tljr in

euren Privatangelegenheiten ntc&t mod;tet #u diatl}=

gebern ijaben.

2US er einjImaB öon ber £>errfd?aft ber SBets

ber frrad;, fagte er: 2llle Banner f>errfd)en über

tljre grauen, wir l)errfd;en über alle Banner, unb

uufre grauen über un^ Slber biefer 2£i£ $ bem

&r;emiftofle$ abgeborgt, welcher feiner grau, bie

. suele 2Jnfd;ldge ifyre» <Sol)ne£ bei) ü?m burd^ufeimt

fud)te, bie Antwort gab; grau, bte 2ltl)enienfer

l)errfd)en über bie ©riechen, id; über bie 2lttyemens

fer , bn über mid; , unb unfer ©obn über bid> £er

utwerftdnbige junge Genfer; mag alfo feine (Gewalt

ja mäßigen , burd? weld;e er meljr ati alle ©rted;en

vermag»

@r pflegte and) su fagen, ba§ Sftomtfd;e 5>otf

befHmme nid;t nur ben tyveiö beö Purpura, fon*

bern and) ber tfünjle unb 2Eiffenfd;aften : benn wie

bie garber benjenigen ^urpur am meiflen färbten

,
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ber bie melden Stebtyaber fanbe, fo lernten bie

jungen £eute biejenigen üBtjfenfc&aftett- unb fünfte

mit bem größten (Eifer , benen ba3 S>ol? ba^ meljrs

fte £ob erteilte*

3n feineu (Ermahnungen an bte SKBmer brudftc

er ftd; öftere fo auä : 5ßenn Un* burd) £ugenb unb

$)U$igun$ fo grog geworben fet;b , fo serdnbert eud)

mdjt gu eurem 9cad)tbeile : wenn tyr aber burd)

&ß$fytit unb Unmdltgfeit eine fo grofle: Wlad)t er*

langt fyabt, fo öeranbert eud) ^u eurem SSortfyeile,

benn iijv fet)b alöbenn burd) fold;e fünfte fd)on gro;l

genug geworben»

£}on benen, bte fid) oft eifrig um ba$ konfus

lat bewarben, fagte er, fte waren gleid)fam Zeute,

b\e ben 2Beg nid)t xvifnen , unb ftcr) bejlrebten , bie

©eridjtSbiener gu gttyrern gu bekommen, bamit fte

ft'cl) nid)t wirrten. (Er war aud) mit feinen SOftt*

burgern ntdjt aufrieben, wenn fte einerlei) ^erfott

6fter£ jum @onfulate erwarten» %& fd)eint, fagte

er , bag tl)r entweber ba§ (üonfulat nid;t für wich-

tig galtet, ober wenige *jOerfonen für wichtig ge-

nug 5um @onfulate*

£$on einem feiner geinbe, ber fd)led)t lebte,

fagte er: ©eine Butter fydlt et" mefyr für einen glud)

aU für einen Sßunfd; , wenn man if)r wunfdjet, ba$

fte üjren ©oljn bem (Staate l)interlajfen mogte*

(Er geigte einftmalS auf einen Sjftenfdjen, ber

feine t>om SSater In'nterlaffenen ©titer, welche am
Speere lagen, fyatte »erlaufen muffen, unb (teilte

fid) , aU wenn er iljn bewunberte* 25er SJftann , fag*

te er, öermagmeljr aU btö S^eer, m* btefeS faum
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bdtre fcerfdjlingen fbntien , bat er fel)r leidet t>er*

fd;!ucft*

2US ber $6nig ChtmeneS nacr) SKom fam, unb

ber ©enat il;n mit vieler $rad?t empfteng, unb bie

fcornebmften SK&mer in Crbrenbeäeigungcn gegen tie-

fen giuften wetteiferten, fo bezeigte dato offenbar

eine Mbmifyimg gegen il)n , unb hütete fid) ö.or feh?

ner & efelifd)aft* $)lan ft eilte ibm t>or, bag tiefer

Äonig febr gutig, unb ein greunb ber 0\5mer wa?

re. —- SDtags femt, fagte er, aber ein $6nig ift t>on

Ocatur ein 2^ier, ba$ gerne 5ftenfd;enfleifd) fn$K

Unb feiner ber allerberübrnteffen Könige fcerbient mit

kern (£pammonba6, bem ^)ertfle3, bem £(>en#ofle3,

bem Sftamuö (Euriug , bem Slmilcar , mit bem 3u«

namen 23arcay., in Söergleicbung gebellt $u werben*

& fagte zuweilen ; Steine geinbe baffen mid;

,

weil id) iwd) in ber %iad)t aufftebe, unb mit SSers

abfdumung meiner eignen Slnqelegen^eiten mid& bent

heften bey <&taat$ wibme* 3d> will aber lieber

@ute£ tbun, obue Sauf bafür ^u baben, aU Sbbs

fe$, obue ©träfe $u befommen* Unb id) verleibe

ben geilem ber anbern weit mebr al6 ben mehligen*

2U6 bte Corner ein(tmal£ brep @efanbte nad)

23itl)*)nien fdjüften, bat>on ber eine ein ^obagrijt:

war , ber anbre t>om £repantren einen fyoWn $opf

batte, unb ber britte für einen Darren gebalten wur*

be, fpottete @ato baruber mit btefen Sföorten: Die

SKomer baben eine ®efaubtfd;aft abgefcfricft, bte wei-

ter güjfe, nod) $opf, nod) fiev$ §at»

2US ©cipio, au3 Siebe für ben ^olpbiuö, be*:

@ato gebeten batte , ftd) fcor bte vertriebenen 2ld;der

ju öerwenben, unb baruber im Senate tin witlaiis
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ttertt bie SRiuffefyv hiebet- <mgejlanben wiffen troll-

ten, anbre fiel; baqea,en feinen, fo fianb (£ato auf,

tmb fagte : SÖ3ir ftfceu l;ier ben ganzen ^ag , imb

^anfen un6 baruber , ob einige alte @ried;en t>on ben

Sobtengrdbern in 3(d>aja ober *>on unfern l)ier folien

begraben werben* &3 würbe barauf biefen Gaunern

bie diüdMjt tterffattet* Wenige Za$e barauf fud>

te ^}oh;btuy e$ aud) öom Senate $u erlangen , bap

biefe Vertriebenen tfjre t>origen ßtyrentfeflen in 2ld;a=

ja wieber erbalten mbd;tetn @*r fragte aber »orljer

ben (£ato um feine fÜ?ei;mmg baruber , weldjer ilmt

ldd;elnb $m Antwort gab : Du mad)jt e^ nid)t wie

UtyffeS, unb willft wieber in bie Sfofyte ber @i;flos

pen geljn, um beinen bort fcergefieuen ©urtel unb

Sint $\\ boletn

dato pflegte ^u fagen : $luge %eute Ijätten öou

Darren immer mebr Vortbeil, als bie Darren i>on

flugen Stuten, benn finge &ute Muteten ft'd; *>or ben

gefjlern ber Dcarren, aber bie Darren ahmten ben

©efd;idflid)feiten ber klugen md)t nad;* (£r fagte

,

er mod)tc lieber junge %eute leiben, bie reif) wüvs

ben, aB fold;e, bie blaß würben, unb, —er brau-

d;e feine fold;e ©olbaten , bie auf bem 5D?arfd;e bie

£dnbe, unb in ben (^d;lad;ten bie gufie bewegten,

unb bie (Idrfer fd;nard;en äl§ fd;repen konnten*

SinjtmaB Rottete er über einen biefen SDtamn

Sie fann ein fold)er Körper, fagte er, bem Staate

nüfelid) feint, ber öon ber ©urgel biö jum 23eine

ganj twm %5aud)e eingenommen ijl ? WU ein Wlann,

ber bem Vergnügen fefjr ergeben war, feine greunb-

f$aft fud)te, bruefte er ftd) baruber fo au$: 3cf>
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fann mit einem $flen{d)en nid)t Umgang fyaben, bef*

fen ©aumen meljr (Empftnbung l>at als fein Jpera«.

&te ©eele eines SSerliebteit , fagte er, pflegt ttt

einem anbern ftbvpet au wohnen* — 9lur brep Diu*

ge gereueten itmt in feinem ganzen £eben , erjtlicl)

,

ba§ er feiner grau ein ©eljetmnig anvertrauet, ymx)*

t$n£, ba$ er an einige £)rte aur @ee gereifet wäre,

wol)in er fcdtte au 2anbe fommen 16nnen , nnb brte

tenS , bag er einen Za$ unbefestigt angebracht

Ijätte.

3u einem alten bofen tarnte fagte er: guge

bod) au ben fielen Hebeln, bie ba» 2Uter oljnefnn

an ftd) \)at, nid&t nocl; ba^Uebel ber S5e#eft l)inau*

3n einem Tribun beS ^SolfS, ber für einen @ift*

mifc^er gehalten würbe , unb ein nachteiliges ©e*

fefc in 55orfc^lag brachte , unb e$ mit ©ewalt burc^=

fefeen wollte, fagte er; 3üngling, id) wetg ntcfyt,

ob eS gefährlicher tfl, beinen grau? a« trinken, ober

betnen 2Sorfcl)lag au genehmigen. (SinjlmaB \vie$

er einen freien nnb Jägerhaften $?enfd)en , ber auf
t&tt Idflerte , mit biefen ©orten ab ; 3$ fyahe ei-

nen ungleichen ©egner an bir, benn bn fprid^tgem

236fe3 , unb fjorft bergleicl;en twn bir mit \'eid;tftmr

an; tcl) aber fpredje n\d)t gern 23ofe3, unb bin ntdjt

gewohnt , el t>on mir au froren* — S5on biefer 2lrt

waren bie ©cljerae unb wiegen (Einfalle be* (Sato*

<£r würbe mit bem SMertuö glacciu* , feinem

guten greunbe, augleid) @onful: unb befam ba»

t>on ben Römern fo genannte bujeitige ©panten a«

feiner 9)rot>ina. £r unterwarf l)ter t>erfd>iebene $sbU

?erfcl;aften rljetlS mit ©ewalt ber 28affen, tl)eiB bind)

gutlicl;e Unterljaublungen ber Soeti'\d)cift ber dü>*
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mer, befam aber aud) ein groffeS Sicet Barbaren

$n feinen Gegnern, nnb gerietb in ©efa&r, auf eU

«e fd)impflid;e 2lrt überwältigt 31t werben. @t fuc^;

te bafyer ben 25ei;ftanb bcr benachbarten (£eltiberen

,

welche, aber ^wepbunbert Talente ?) ©ubftbtengelber

verlangten. Obermann btelt e£ für etm$ unausjteb-

ligeS , baj5 bk Corner Barbaren fOtiten Jpulf^gelber

begabten. SIber <£ato fagte; 3d)fmbe barinnen md)tö

fd>ittipfTtcI>eö , benn wenn wir ftegen, bellen wir

tk £mlf£gelber vonber fernblieben 23eute, unb wenn

wir gefd;lagen werben, fo werben weber SDtabner

no# SSejatyler feim*

@ato fctylug in bem barauf vorfattenben treffen

bie geinbe auf» Soaupt , unb aUeö, xva$ er unters

nabm , gelang tlnm tyoh)biu$ er^eblt, ba$ bie, Mau-
ren aller btjfeit^ beä gluffe» 23att3 gelegenen @tab=

te , beren eine groflfe Slnjabl , unb bk alle Dotter

©olbaten gewefen , auf SBefefyl be£ <£ato in einem

Sage' waren gerft&rt werben. @ato felbjt fagte, er

ijabe mefyr trabte in Spanien eingenommen , aB
er Sage in biefer tyvoi>in$ $ugebrad;t Ijabt; unb ba$

war feine ^rablem;, benn er fyatte wirflic& vier?

fyunbert ©tdbte eingenommen*

Unter feinen ©olbaten , bie ftdr> in biefem gelb?

|uge fd)on febr bereid;ert Ratten, lieg er jebem Spanne

ein ^Pfuub ©ilber ausfeilen, unb fagte babet), e$ fei?

befiel
4

, ba$ viele Corner Silber , aU ba$ nur wenige

Golb mit nac& Jpaufe brachten. €r felbj? aber verftdjert,

von ber ganzen 25eute ntdjty für fiel; behalten ^u ba?

ben, als m$ er gegeffeu unb getrunken fyabe* 3$

f) 200,000 9ttl)lr,
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fable btejenigen nid)t, fagtc er, welche fiel) auf bie:

fe 2lrt Dcufeen ^u fdjaffen fudjten, aber td) will-üe*

ber mit ben £apferften um bie Xapferfeit , al$ mit

ben Sftetdjflen um ben SKeidjtbum , unb mit bem QJelb-

gierigen um bie ©elbgierbe wetteifern* Unb er fjielt

fiel) nid;t allein felbjt t>on aller 23eute rein , fonbem

er befahl eben bie\eö and) feinen fünf ©ülafcen , bie

er mit nad) Spanien $u biefem genüge genommen

fyatte» Zitier t>on Urnen, mit tarnen ^aecuö, fyau

te bret) gefangene Knaben gekauft, fürchtete fiel) aber

fcor bem dato , ber e» erfahren batte , fo fefjr , ba$

er tf)m uid?t wieber öoru @efid)t lommen wollte

,

unb ftd) erfyieng» @ato fcerfaufte bie Knaben wie:

fcer, unb legte ba$ ©elb bafur in bie öffentliche Mafie*

3nbem aber (£ato nod) in Spanien war, bvad)s

te e3 ber grofie 6ciyto, fein geinb/ber gern fein

®iü(f aufhalten , unb felbft ben Jtrieg in Spanien

führen wollte, baijin, ba$ ei 311m $ftad)folger be6 @as

to in ber ^Orotun^ Spanien erwäl)ft würbe* (£r eil-

te fo fdjnell als moglid) bal)in , um beö Qatiy Sjevvs

fcfyaft |« beenbigen, Diefer aber gteng iijm mit fünf

Geborten gugöolfer, unb fünfbunbert 2ftann Deutes

rep entgegen, unb beftegte unterwegen^ bie Saceta*

ner, wobei) er feebsbunbert Ueberldufer gefangen be=

fam, weld)e er alle l)inrid;ten lieg» .Dem @cipio,

ber baruber fetyr un^ufrieben war , antwortete er auf

eine fpottifd?e %vt : &o wirb 9?om erfl groß werben,

wenn bie groflen Banner fcon öornebmer ©eburt be*

neu t>on bunfler ©eburt nid)t ben fveiö ber £apfer*

feit laflen wollen, unb bie t>om niebrigen <&tanbe,

wie id) bin, mit ben Bannern t>on SRulntt unb 2lbe(

in ber £af>ferfeit wetteifern»
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ein £efret, bag alle 23erovbnungett be3 (Eato in @pa*

nien un&eranbert unb gültig bleiben feilten, wo*

burd; ber Regierung be3 @ato in ©ganten weniger

drfyre genommen vt*ar r al3 be6 (Sctpio feiner, bei*

nun ofyne befonbere SifterfwürbigFeit feine Seit in

Spanien zubringen mußte»

<£ato f>telt 31t SKom einen £rutmp!) , unb unters

fd)ieb ftd; nad; bemfelben gar fe&r t>on benjenigen,

weld;e md;t wegen ber Sapferfeit fdbft, fonbern

wegen ber Gtyre babct; tapfer ft'ub, unb wenn jte

bie l)bd)ftcn (Efyrenftufen erlangt fobm , unb @onfuln

gewefen finb, unb einen Sriumpl) gehalten l;aben,

bie übrige geit ÜjreS 2eben£ in diuije unb Sßergnfis

gen zubringen, unb ftd; um ba$ 23efte bes <§taat$

ri\d)t mcljv W&mmm. (£1 lieg im (£ifer fur£ ge-

meine 23ef£e nicfyt nad;, unb tfrebte, gleid; benen ,

bte erj! anfangen ftd) t>em £)tenjte be£ @taatf 31t

wibmen , unb nad? SKuljtn unb dfyve burften , ftd)

wieber fcon neuen fyeröorautfywu (£r bewies ftd; für

feine greunbe unb Mitbürger tfyeils fcor ©endeten

$c\d)aftiQ, ttyiU biente er im gelbe*

<£r wolutte M$ Ze$at bem gelb^uge bei;, weis

d)en ber @onful £iberiu3 6emproniu3 nad) Xijva?

den unb an ber £onatt unternahm,. (*r gteng and)

al$ £>betiter unter bem Wlamitä 5lciliu» wiber 2Jns

tiod;u6 ben©roffen nad) ©riecfyenlanb 31t gelbe; weis

d;er Mnig ftd) ben Moment furd;tbarer mad;te al3

trgenb ein anbrer getnb, aufier bem 2lnntbaL <£*

fyatte betjnafye btn ganzen Zfyeil fcon 2ijten , ben <^es

leufttS 9cifator U)e)Jeti, eingenommen/ unb fciele

frtegrifdje &6lferfd;aftett unter feine SSotfjmaßtgfett
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gebracht* Darauf trieb xijn fein Sbrgetfc ^um.ftrte^

ge gegen bie 9i6mer, bie er gleidjfam nod> ai$ bie

einigen .würbigen ©egner fc>on ftd) betrachtete» Um
einen fd;einbaren Sßorwanb ^u fyaben, gabert>or,

er wolle bie ©rtecfren in gret)^eit fe^en , bie bod; bte-

fe$ gar nid)t notbig Ratten , weil fte ebm erfl waren

burd; bie Sftomer öon ber £>berberrfd)aft be$$)lace:

bomfdjen $onig£ ^>f>tlippuö befreit, unb in ben Qdes

nug tyrer eigenen 3fted>te unb Unabbaugigiieit gefefct

werben.

StittiodmS rucfte mit einem großen Jpeere in

©ried;enlanb ein, weld;e3 fogleid) in Bewegung unb

Unruhe fam, unb t>on feinen Demagogen bur$ bie

groflfen 5ßerfpred;ungeu be& ftbriiß üezfütyti würbe»

SftaniuS fuc^te burd; ®efanbten bie £täbte in tyrer

£reue #u erbalten , unb bie meiften , welche öon ber

tyavtlyei) ber Corner abfallen wollten, gewann Zu
tu$ gTamintnuS wieber , obne (Gewalt <$u gebraueben ,

xxnb berubtgte fte r
wie in feinem Zeben foll er^eblt

werben* dato beruhigte bie $orintber, ^atraer,

2Jegder , unb l)ielt ftc£ bie meijle »Jett $u 5lt()en auf*

(Sr foll aud) bafelbft eine SRebe in gried>ifd)er v^pra-

d)e an ba$ $tbentenftfd)e fßolf gel>alten, unb unter

anbern gefagt b<*ben , ba|3 er au$ £>od)acbtung gegen

bie alten 2ltbenienfer, unb auä 33egierbe,. eiue fo

groflfe unb fdjone ©tabt $u feben, mit vielem 95er*

gnügen ftd> nad) 2ltben begeben l>abe* 2lber biefe

9tacbrid;t ijt falfd)* @ätp unterrebete ftd; mit ben

Sltbenienfern burd? einen Dolmetfd)er, ob er gletd)

im Staube gewefen femt mag mit ibnen griedjifd) ju

fpredjett , allein er blieb bei; ber beigebrachten ©es

wobnbeit , unb Rottete fogar über btejenigen , wel-
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d)e für alk$ ($Jried)ifd?e eingenommen waren , wie

er beim t>om ^ofhimmS 2Jlbinu$, welcher eine ©e-

fd)td)te in gried;ifd;er<S|>rad;e gefd;rieben , w&'&&±

wegen nm SGer^eibung gebeten Ijatte, fagte; man

fydtte ifym aBbenn wol)l muffen totü&fftn, wenn er

bind) einen S3efefyl ber SImpbiftponett wäre genötigt

worbeti, bieg Seil ^u fd;reibem Snbeffen follett

bie Sltbenienfer bie ^ür^e unb ©tdife feinet 2lu6s

fcrudfö bewunbert gaben, benn er fagte ba£ immer

mit wenigen ^Sorten, wao ber.£>olmetfd;er ötel wcits

Iduftiger ausbrMen mugte; fte Ratten bafyer gefagt,

fte glaubten, bk 2£orte ber <$)ried;en fdmen fcon ben

Sippen , unb bei- Corner tl)re auö bem Jperaetu

2lntiod;u£ Ijatte mit feinen Gruppen bk engen

$dffe bep £l)ermopi)ld befe^t ^ unb ba er btefe t>on

Tiatur feften £?rter nccg mefyr burd; dauern unb

2krfd;an3ungen befeftigt gatte, fo glaubte er, gan$

ftd;er gegen alle Einfalle $u fei;m £)te Corner lief*

fen and) alle Hoffnung fahren, tgn&on t>orne angreb

fen 311 Buttern Siber £ato befaun fiel; , ba$ gier bie

sperjifd;e Sirmee bie Eacebdmomer umringt unb eins

gefd;loffen fydtte* dv gteng bager be» 9cad;t3 mit

einigen Gruppen ab , um einen Umweg |u fuegen*

2US er aber eben biefe Jöogen erreid;* gatte, verlor

fein ££egweifer, weld;er ein Gefangener war, ben

StBeg , unb er irrte mit feinen <^olbaten in unwegs

famen fteilen ©egenben gerum, fo ba$ iebermann

furd)tfam unb mutf){o3 würbe* (£ato , ber bie @e=

faljr einfabe , befahl ben ^olbaten tnagefammt , gan£

fttlie äurüd^ubieiben, unb gieng felbjt, blo0 in 23e=

gleitung beö £uciu$ 9}?anliu3 , ber fel)r gut Hettern

fomUe, in ftocffmftrer 9cad;t , mit greffer ©efafu*
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uub Wlhije immer weiter fort , unb frod) jwlfc&en

unlben £>elbaumen unb getfew> in bei- graten Utu

gemj#$eil> e^ne etwas $u feben, bi£ er auf einen

%nf$tk$ tarn, t>on bem er glaubte, bafi er berab

iny fernbliebe Sager fübre, <£v frccfte auf einigen

Sfoljm, bie über ben 23erg ^alltbromuS tjeröorrags

tm, ^eic^en , bte man t>on ferne feljen formte, gteng

31t feinen Gruppen lieber %uym£ , unb führte fte auf

bte 3eicl)en £» r
unb fam aud) glücflid; auf ben bes

merften Sujjletg* 3nbem fte aber ein wenig weiter

fortrückten, borte ber 2Beg auf, unb öerlor ftd) in

einem tiefen 2lbgrunbe, woburd; bie Gruppen wie-

ber furd;tfum unb $agt)aft würben , olme 31t wiffeu

,

bafi fte ben geinben fo nafje ftunbett.

21B ber £ag angebrochen war, wollte ein 6of=

bat ein ©eraufd) gebort, unb and) ben gried)ifd)Crt

©all uub eine £$orwad)e unten am 23erge bemerft

fyabetn (£ato ließ alfo bie Gruppen rit$$ bleiben,

unb rief bloß bie girmianer 3U ftd) , bereu £reue

unb ^Bereitwilligkeit er immer erfahren tyatte. (£r

fagte, aH fie ftd; baufenweife um t&tt berumgejMt

Ratten ; &ö t# nbtbtg , bafi wir einen fembltd;en @ol*

baten gefangen befommen, um fcon ifym ^u erfab-

xen, xva$ ba» b'ter für SSorwactjen unb wie ftarf fte

ftnb, unb wie bte fernbliebe Sßerfajfung , 6d?lad;ts

orbnung nnb 5lnjtalten, mit betten fte uns empfam

gen werben , befd)ajfen ftnb* Sterbet; fommtS nur

auf @efd)w inbigfeit unb ffintf) an, worauf ftet) aud;

unbexoafnete £owen fcerlaffeu , wenn fte auf fetge

Zljien lo^gebetn

©obalb btegtrmtauer biefe? gebort ijatten, lie:

feti fte fogleid) ben 23erg btuab auf bie 2>orwad;en
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I06, unb überfielen fte fo unerwartet/ bafi btefeöok

ler @d)recfen ftd; ^erffreuten : einer würbe mit fets

ncr SKttffung aufgefangen , unb bem dato überliefert»

SSon biefem erfuhr er , ba$ ba& groffe &eer be3 $6*

nt^ö in ben engen Raffen fhmbe , unb bie 5ilnl)6ben

nur mit fed)3l)unbert auyerlefenen 3IetoIiern befegt

waren» SM 3m>erftd?t, biefe geringe 5Ü?annfd;aft

gu fd;lagen, lieg er feine Gruppen fogleicl) unter

trompete nfd;alle unb gelbgcfcfyrep amnäen, unb^og

felbff ^uerft ben Degen. $öie bie getnbe fafyen , ba$

fte t>on ben Sfofyen fyerab angegriffen würben , flogen

fte , otyne Söiberfranb 51t tlum , in£ groffe Sager . xmb

erfüllten aüe$ mit gurd;t unb @d;recfen>

Snbeffen grif and) -ü^aniuS nnten an ben SSers

gen bie fernblieben Skrfdjattäungen an , unb fltömu

te bie engen ^dffe mit feiner ganzen Wlad)t, wobei?

2lntiod)u3 felbjl mit einem Steine fo fyaxt in ben

2Ctfmtb getroffen würbe , ba$ ifym bie 3al?ne auSges

fd;lagen waren , unb er fcor groffem ©cfmier^e mit

feinem ?>ferbe umwanbte , unb baß ®efed;t tterliej^

Darauf blieb fein £l)etl feiner Slrmee mefyr (teilen ,

obgleid) bie gluckt wegenJ>er unwegfamen Deßeett

unb irre fubrenben £Segeu fefjr gefdbrltd; war, unb

bte , bie fel)l traten , in tiefe ©umpfe ober auf fyu

gige gelfen ft'elen , weld;e£ um fo eljer gefd;al;e

.

weil ftcl; alle &ruppett burd) bie engen ^dffe burd;*

brdngten , unb tnbem fte bem 9*6mifd)en ©d;werbte

$u entfliegen fud;ten, fiä) im ®ebrdnge felbff tob=

tetem

<£ato, ber ftd) gern felbff lobte , unb ben Vor-

wurf einer offenbaren SKttbmrebtgfett , \vM)e guweU

Un bk 9lad;folgeritt groffer £baten iff , ntcl;t *>er*
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mieb, pflegte fcefonberS tiefe &l)at immer fefyr 31t er^

fyebetn dr fagte; Diejenigen , vceld;e tf>n bamaly

Ratten auf bie gembe einbauen , unb fte verfolgen

gefefyen, Ratten gejlefyen muffen, bap dato bemSKo:;

mifd;en SGolfe nid)t fo t>tele $jerbinblid)feit fd;ulbig

wate, aU ba$ $iomifd;e SBolf iljm: unb SDtomuS,

bei* donful , fydtte nod) gan$ warm fcon ber Jptfce

bey @treit£ ifyn fogletd) nad> bem (Eiege , ba er felbfl

aud) nod) gan$ erl)tt3t gewefen fep r umarmt/ unb

eine lange Poetle fyinburd) geholt, unb voller §reu=

be gefdn'ieu, baß weber er felbfl nodjbasgan.jeSRo::

mi\d)e 5}ol£ bem dato biefe grcjfen SQerbienjte ge?

nug vergelten konnten*

©leid; nad) ber <&d)lad)t würbe dato nad) Sftom

gefd;ic£t, um bie 9cad;rid)t biefeS ©iegeS felbfl 31t

Überbringern dr fam glucflid? 3m* <&ee md) 23rmu

bufium, t>on ba in einem Sage nad; Sarent, unb

am fünften £age ^u SRom an , wo er ber erfte war,

ber bie 9cad;rid;t *>on bem 6iege melbete, unb ba^

burd) bie gan^e &tabt mit greube erfüllte* (£§ wur=

ben £)anffefte gehalten , unb ba$ SR5mtfd;e $olf

glaubte nunmehr , baß e$ fcermbgenb fei; , bie gan^e

UBelt unb aUe Speere feiner Jperrfdjaft ^u unter-

werfeiu

&teß ftnb bie merfwurbigften friegrifdOen Zl)a=

ten beS dato. 3« 2lbftcfct feiner ^efd;dftigungen

in dit>ilfad)en bemerkt man an ifym einen groffen di=

fer , bie Vergebungen ber anbern SSürger $ur @tra=

fe $u ^iefyen, unb überhaupt £eute anklagen* dr

llagte tüele felbfl t>or (Berichte an , er war benen be^

tyülflid), bie anbere ansagten f unb er fyefete fogar

fcerfclnebene auf/ wie er beim ben tyetillmv ba^u be-

wog/
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flaute* 2lber t>refc $lage lieg er nacfyber fahren,

t>a er fal>c , bag er fein £obe&trtljeil wiber ben ©eis

pio guwege bringen fonnte > unb biefer $elb von öor*

nebmem ®efdj)led)te tmb eben fo groffer £>enfung3art

bic SSerläumbungett unter feine güffe trat* 3nbejV

fen flickte er fid) bod) an beften 23ruber * bem £us

ciu3 ©cipio ^u rächen, nnb brachte e£ in Söerbtn*

btmg mit anbem 2lntlagern babin , bag biefer ©et*

pto 51t einer grofjen ©elbftrafe fcerbammt würbe >

welche er nid?t fcermogenb war $u bellen , nnb be6s

wegen (Befa^r lief, in$ Gefanguig geworfen ^u wer*

ben , wenn er titelt nod; burd; bie Jpfilfe ber £ribus

nett, an ble er ftd; wandte , wäre gerettet warben*

@o foll au$ dato einen jungen 9#enfd;en , ber eis

nem geinbe feinet Verdorbenen S)ater6 ba6 Urtbeil

ber^nfamie £uge|ogen batte, nnb bem@ato aufbem

Wlatfte begegnete , mit biefen ^Borten umarmt ba*

ben ; <SoId;e £obtenopfer muß man feinen keltern

bringen: man mttg n)nen anjtatt ber ©djaafe nnb

835c£e bie Zfyvänen nnb $Berbammung3urtbeile ibrer

geinte opfern*

SJber er blieb and) felbß nid)t unöerlefet^ fon*

bem fo oft er feinen Seinben nur Gelegenheit gab f

^ogen fte il)n öor3 @>ertd;t , fcor weld;em er bepna^e

funfoigmal, f) unb ba$ lefetemal, aU er fd;onfed;£

nnb ad)tjig3al)r alt war /ftd? Ijat öerrbeibujen mufe

fen , hex> welker Gelegenheit er bte befannten 2Borre

gefagt baben foll j SS5ie fdjwer iftS , gegen fold;e Wiens

fd;en ftd) ju ttertbetbigen , mit benen man nid)t ge*

*) Dtact) bem ättevn sjOftnros? Li br. vn. c t 2 7, &tei?

unb tuer^igmaL

Ptut* öiogr* 3* £ tt
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UU fyat l 2föer er fy&rre aud) m feinem 2(lter ntdjt

auf, anbere anklagen, unb fcerflagte fcter Safyre

fyernad;, im neun^gjlen %af)xe feinet 2llter6, ben

©er&ilüu! ©alba; betm er lebte, tr>tc 9cejtor, bre»

SÜtenfdjenalter fymburd) , unb immer in 23efd;aftiguns

gen, (£r raiberfegte fid) , raie rair fd;on bemerft ba*

ben, beftdnbig bem grbfe» ©cipto in ben (Staate

angelegensten, unb trieb biefe geincfd;aft gegen

ben innrem ^ctpio fort, welker ein aboptirter (ins

fei be6 grogen 6cipio, unb ein @ol)n be£ 2iemiliu$

^aultuS, be$ UeberrainberS be£ 3ttacebonifd;en S\,fc

nig£ sperfeuS, raan

£fyn Safyre nad; feinem <£cnfulate luelt @ato

um ba$ 2Imt eines @enfor$ an* DtefeS 3lmt raar

ber ©ipfel ber (*t?rendmter au SRom , unb geraifler*

mafien bie allerfc>ollfommen{te Jpervfc^aft tm Staate*

(ES raar bamtt aujfer vieler anbem ©eraalt and) bie

%luf\id)t über baö betragen unb bie bitten ber 3t5=

mer t>erbunben* Denn fie meinten, baß raeberSßers

fyetratbung , nod; ^inber^eugen \ nod; £eben£art>

«cd; ©ajlmale, olme üiuf(id)t bleiben, unb jebeS

&£ol)lgefalten unb 2öilltul)r uberlajfen fe*;n bürfte

:

fte glaubten, ha$ man au$ biefen Dingen weit mefyr

als au$ bm öffentlichen unb bürgerlichen £>anbiun*

gen ben (Sljarafter eines iftienfd;en erfennen ffrnne*

6ie fegten bafyer jdfyrlid) $raei) SJuffefyer unbSKidjter,

einen an* ben patricifd)en ©efd;led?tern , ben an*

bern auv bem Söolfe , raeld;e Sorgfalt tragen mug«

ten , ba$ niemanb in 2bollüften au*fd;raetfen , unb

fcon ber in Sftom gebrdud;ltd?en Lebensart abgeben

burfte* Diefe Scanner nannten fte @enforen* &te

hatten fp j?jel ©eraalt, ba$ fte einem bitter fein
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goferb >r aU baö getreu feinet 6tanbel, nehmen«

unb einen Senator, wenn er unorbentlid) lebte , au$

bem <&enate flößen fomtten* @ie fyarten and) bte

2lufjtd)t über bte ©cba^ung beS SSermogenS ber SRbs

mifd;ett 23urger, unb richteten barnad; bte (Haffen

unb Dangorbnung ber Siomtfctyen Bürger ein* &
war aucb nod) tuele attbre (Gewalt mit biefem Slmte

»erbunben*

.Die fcornelnn^ett unb angefebenjten Banner im

©enate $n Dom waren bem £ato , aU er ftd; $u b'm

fem 2lmte melbete , entgegen* Die ^patrtcier au3

ben ebeljlen ©efd;led;tern waren barnber eiferfücb*

tig , unb glaubten , aller SSor^ug be$ 2lbel£ gienge

verloren , wenn SSRämter i>on fo gan^ bunflem Urs

fprunge $ur größten ©ewalt unb @bre fliegen , an*

fcere hingegen , welche ftcfr ifjrer fd;lecbten Slujfubrung

unb Uebertretung ber beigebrachten ©ewolwbettetr

bewu$t waren , furchten fid) t>or ber ©trenge biefe3

Wlaimcö , ber bei; feiner ©ewalt gewiß ^art unb uns

erbtttlid; fevm würbe* Daber bereinigten fte fiel; mit

einanber, unb fteüten fteben anbere Banner auf, bte

mit bem (Sato ^ugleicb jtd; um ba§ @enforamt be*

warben* .Dtefe fdmieid)elten bem Sßolfe mit lautet

angenel;men Hoffnungen , unb betrugen fid) fo > aU
wenn eine gelinbe unb ben Neigungen ber Domer

naebfebenbe (Eenfur notbig wäre* @ato bingegen ließ

»on feiner ftrengen Denfung^art ntd;t ab, fonberti

brobte tüelmebr ben bbfen bürgern in feinen Dieben

ojTentlicb, unb fd;rie, bie^tabt 9iom b<we eine grofs

fe Deformation ubtbtg , unb ba$ £solü muffe, wenn

e6 fing wäre , t>or feine Uebel feinen gelinben , fons

&ern einen red;t fd;arfen 2tr$t wablett, unb folget«

U %
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Platin fet) er, unb einer von ben ^ätriciern , 9Saleriu0

glaccuö : mit biefem ^ugieid) fonne er ba$ t>erbtcnfls

liebe aber! tlmn, bie Uepptgfett unb SEBetctyltdjfett in

ter (Stabt SHom, wie Jperfules jene vtelfopftgte

©erlange, $u tobten unb ^u verbrennen, bie anbern

kompetenten um biefe3 2lmt fugten alle buref) uns

recbttnäffge Mittel e3 gu erlangen , weil fte fiel) vor

t>te fürchteten/ bie biefe 2Burbe gut Verwalten moch-

ten*

&aß> romifebe SöolF backte groß, unb wargrofk

fer gubrer würbtg* (B furdf)te fiel) vor ber tyotjen

Strenge be£ @ato nicl)t , übergreng feine -üOfttbewers

Der, bie @cr)tneid)elei)en fagten, unb von betten eS

festen , ba$ fie xfyv 2Jmt nad> ©unjt verwalten wurs

t>en , unb erwäblten ben @ato nebft bem $}alertu£

glaccuS $u <£enforen» (£ato l)atte nid)t fowobl um
ba£ @enforamt gebeten , al6 vielmehr es fcl;on vor^

fyer burd) gebietertfd)e ©trafreben ausgeübt»

(£r machte feinen grettnb unb 2Jmt6genoffen Sßas

lertuS glaccuS $um Qirrjten im Senate« *j Unter vier

lett attDern, bie er au£ bem (Senate (ließ, war auc^

£uciu6 OuintiuS glamininuS, ber fiebert 3abr vors

tyer (Eonful gewefen war , unb , weld)e£ nocl; mebr

^u feinem Sinfeben beitrug, ben Zituö glamininuS,

*) Die @enforen hatten namltcl) bat $Red)t , neu*

QOerfonen in ben &enat auf^unebmen , unb bie*

iemgen , bie fte biefer (£bre für uttwurbtg l)tel-

ten, au£ ber UoÜi ber Senatoren au^uffret=

cl)en. .Derjenige, ben fte in ibrer (Senatoren*

tolle ober frfte oben an gefefct batten, bieg vxin -

ceps Senatus , unb batre $\vav nicl)t ben 2}ors

flfe , ber ben @onfuln ^ufam , aber bocl) bie vor*

a«3ücl;fte £l;re*
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ben Ueberwinber be$ Königs $>biltppu$, $um 23rus

ber fyattc. £)ie Urfadje feiner ^erftoffung an$ Dem

Senate war folgenbe

:

£uetu£ §lamiuinn£ liebte einen gewiffen jungen

$?enfd)en fo febr, ba$ er i^n immer bei; fiel) batte,

unb allentbalben , aud) als gelbi>err im Kriege, tym

fo mel (Sjjre unb@ewalt lieg, wie fetner feiner t>or*

nebmjten Begleiter unb Sreunbe geno;3* &£ie glas

tmntnuS aU $)roconful fiel) in ber $prot>m$ befanb

,

fo fagte biefer junge Sttenfd) einj?mal3 , ber , wie ges

wolntlid) , mit bei) einer ©ajterei) zugegen war , nn=

ter anbern @d)metd5)elet;en <$um SlamimnuS , ber be*;m

£Beine leicht eingenommen werben tonnte ; ,,3d) lie?

be btcfy fo feljr , bag id) bir bieder nachgeeilt bin ,

»bgleid) 5u SKom ein Jedjtetfampf gebalten würbe,

bergleid)en tcb noefy niemals gefeben , unb id) fd;on

Kängjt gewunfd)t babe , einen 30?enfd)en umbringen

#u feben/' glammimiS, ber biefe ©d)nmd?ele>; ers

wiebern wollte, antwortete: — „DtefeS £8unfd)e3

wegen braucbfl bu nid)t unrubtg $u fepn, id) will

ibn bir balb erfüllen/' (£r lieg baranf einen $ura

&obe öerurtbeilten -^enfeben unb einen ($)erid)t3bie*

tter mit einem 33eile in$ ^tmmer kommen, fragte

feinen Liebling nod)maB, ob er £ufl f)kte biefen

Sftenfcfyeu umbringen &u feben , unb ba biefer e£ ber

jlabete , fo lieg er biefem SÜÄenfdjen hen $opf abfd)las

gen* @o erlebten bie meinen bie @acbe , unb QU
cero lagt fk aud) eben fo ben dato felbjt in feiner

Slbbanblung öom Filter er^eblen» Siber 2ft>iu$ fagt,

biefer 9ttenfd) wäre ein ©allier gewefen , ber ^u t>m

Römern übergelaufen wäre , unb niebt ber ©ertcfytS*

btener, fonbern glaminmuö feibft ^atte tyn getobtet,



jio 3Matcu$ (Sato*

unb dato fyatte tiefe Umßdnbe in feiner SKebe felbjl

.Der 23ruber be3 au» bem 6enate gejtoffenett

Sueius gfammmuS naljm tiefen ®d)tmpf fo übel,

baß er ftct) an ba$ 2ßolf toanbte, unb foberte, (Sa*

to follte bte Urfadje ba&on anheben» dato er^cl>(te

alfo ben Vorfall bei) jenem ©ajlmale in ber $r05

*>in$, aber £uciu3 glamininuS Idugnete bie (&ad)t,

worauf um @ato ^nm (*tbfd)tt)ure trieb , welchen aber

£ucius ntc^t leiflen wollte , bafyer ba$ SSvlt glaubte,

er fei) mit ^ecf;t geftraft toorben. töf er aber bet)

einem ©ct)aufpiele , einige ^eit barauf , anf bau Xljeas

ter fcmt, bei) bem $>lafee, wo bte gerne fenen <£ott2

fuln ftfcen, t>orbe^ gteng, unb ftd) fe&r weit bat>on

nieberfe^te , fo Ijatte bax> SBolf fo t>tel bleiben mit

tfym, ba$ el tyn mit @efd)re*) nötigte/ feinen t>os

rigen *))la| lieber in Söejtg 3U nehmen , unb baburc^

baö ®efd)ebene fo gut e£ tonnte, wteber gutmachte*

dato flieg aud) einen anbern 50?ann , 5jftaniliu3,

ber bte größte Hoffnung $um nddjßen (Sonfulate bat*

tt, aus bem (Senate, unb ^war auS ber Urfactje,

ba$ er feine grau am £age , in (Gegenwart feiner

£od)ter, gefügt Ijatte* <£aro felbf! fagte, bag er

feine grau nid;t anberS aU bei) großen Donnevwet-

tern umarmt Ijdtte, unb fcfetc fdjer^enb Ijinsu, er

fei) attbtnn immer erfl red;t giucWtd), wenn3«ptter

bonnere,

bitten befonbern #aß sog -ftd& and) dato ba*

burd) $u / ba% er bem SuctuS ©Cipro , bem trüber

be$ großen @cipto, einem Spanne, ber fct)on einen

Zvxuxwpf) gehalten fyatte , fein ritterüd;e6 $ferb nai)m,

' *) Liv. Libr. XXXIX. cap. 42.



t>enn jebermann faf> ein, to$ er tiefet mtrbeSwegen

tfyat, um bur$ tiefen 6d)impf fetner geinbfdjaft

^egen Den großen ©cipio ein O^fer ^u bringen» Die

metjlen Corner aber beleibtste er bur$ bie (Stnfc&räns

ftmg ber $>rad;t, tr>elc^e er, ha fte fd>on ben groj^

ten Zfail ber ©tabt irte eine $ran?l)ett angefleht

w?b serborben (jatre;, nid;t gerabe^u aufgeben fonn*

te
, urib bafyer einen Umweg nalntn dt beftintmre

burdj) ein gbict ben SBert^ ber Reibung, ber £Bas

Sen, be$ weiblichen <&d)mud$ , unb be$ anbernfojt-

baren jpau3gerdtt)$ , wenn trgenb ein &tud baoon

wefjr als tanfenb fünfOunbert Dradjmen fojtete, 9)

a?F)nmaI fo Ijod) als fte wertr) waren , unb bie 23es

ft|er baoon mußten um fo biel meljr nad) biefer ©d&ds

feuig öffentliche abgaben erlegen , benn fte mußten

*>on taufenb 21$ bret) 21$ jdl>rlicl)e ©teuer geben

„

wo&urcfr fte , wenn fte fat)en , ba$ bie 6conomtfd)en

©parfamew , bk einerlei) Söermbgen mit tr)nen fyäts

tzn, weniger ©feuern erlegten, ^ur dntfa^nng tljrer

55etfd)wenbung unb tyvad)t folgten bewogen werben*

Slber baburdfr mad)tt er fid) fowofyl biejentgen ju gein*

ben , xoelfye fortfuhren , i^re tyvad)t mit biefer Ijos

Ijen %b$ahe |u fcerjotten , aU and) btejenigen , weis

dje biefer Wtyabe wegen tfyre ^racfyt einjtelltetn .Denn

biele meinen, man nimmt ilmen ifyren 3leid)tr)um *

wenn man Unten t>erwel)rt , tfyren StetdKlmm p ^eb

gen, welchen man nur in übermütigen Dingen $eb

gen Ifonne«. Deswegen wunberte jtd) ber ^tjilofopr)

2lrifton , wie man biejentgen , bie uberflußige Sin*

ge befdjfen, für glucflid)er galten fonne, alSbie^

*) lieber 197 IKtljlr»
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welche an allen notbwenbtgen unb nu^ltcfyen fingen

feinen Mangel Ratten* SUö @fopaS , ber XfjefiTalier ,

t>on einem fetner greunbe um etwa£ , ba$ bemfelben

gar nid)t notfüg war, gebeten würbe, unb biefer

greunb felbfl Tagte, bafi er tfym um etvoa$bate,ba$

eben ntcfyt fo fe^r notfyig unb nüpcl; wäre/ fo fagt?

©fopaS: <£ben belegen bin ic& reictyunb glöcfttcjf«

weil t$ unn6tl)tge unb uberflu^tge Dtnge beftfee

—

@o t(l bie Söegierbe nad[) SKeicfytbum feine von $a*

tur angeborne 9lei$una, , fonbern fte wirb un$ bxvd)

ben gemeinen unvernünftigen S&afyn beigebracht,

dato achtete auf bie SBefcfywerben über jtcfc fr

wenig , ba$ er baburefy nur noefy ftrenger würbe, ör

lieg bie 2Bafferleitungen ^erfyauen, burd) welche bte

IKomer au£ ben öffentlichen banalen ba$ Gaffer In

tfyre Käufer unb ©arten leiteten , er lieg bte ©ebäu-

be nieberrehjen, bte ju mit auf bte ©traffen ber*

ausgebaut waren , er fe^te bie Zape ab , für wdd&e

bte öffentlichen arbeiten pflegten "oexbunaen %u toer«

ten , unb tttfkfytt bte 3o\H>etpaü)tuna„en aufö aufer*

jfe, Siefe» atteS $og ifjm vielen Spa§ %u. Situs

giaminnu^ verbanb fic^ mit anbem wiber il)n , unb

brachte e3 bal)M „ ba$ feine 2Sauverpacl)tungen bei«

öffentlichen unb ^eiligen (Bebaute, aU bem Staate

ttacfctfyetltg , vom ©enate für ungültig erHdrt unb

aufgehoben würben , unb bie fu&njlen unter ben Tri-

bunen vertagten tlm bepm 58o\te, wel$e3 tljn mit

einer öelbjtrafe von ^wep Talenten beleate* (£r

fanb aucl) vrelea 2Btberjlanb, aU er bte25aftlica auf

bem Wlartte hinter bem jftatb&aufe auf öffentliche

Soften bauen üe$, unb u> ben Flamen Söajtltca ¥0?*

cia Qab+



Snbeflen "fdjeint baä 3)olf mit feinet* dermal»

tm$ bei* Qfeftfur fefyr aufrieben gewefen $u fei;n*

Denn eS lieg ifym in ben Tempel ber JOtjgda eine

(*in*enfdule errieten y unb in ber 5hf#rift ntd;t fei-

ner genüge ober feinet £riumpl)s (Erwähnung tfytm,

fonbern ber 3nfyalt W*K ofyngefdljr biefer , ba$ @ato

aU @enfor ben SR6mifd;en $u feiner Skrberbnig fid)

neigenben ©taat burd) tt>eife gute Skrorbnungen

unb eingeführte ®ebrdud)e lieber fcerbeffert unb aufs

get*id;tet fyabe.

dl)t ifym biefe <£fcre wieberfufyr , fpottete er

immer über biejenigen , bie fid) barauf etwas ein:

bilbeten, unb fagte; ©ie wüfiten nid;t, ba$ fte fid)

Wog ber Sßkrfe ber Metallarbeiter unb S0?al)ler

rühmten , i>on tfym aber bie rbmtfcfyen Bürger bie

fdjonjten SSitbniffe in tfyrem Sperren fydttem Unb ba

einige ifym il)re Verwunberung barüber $u erFennen

gaben , bag fo öielen unberübmten Bannern <E$m»

Raulen gefegt würben, unbjljm bocf) feine, antwor*

tete er: „3d; ttitt lieber, baß man fragt, warum

mir feine ^^renfaule gefegt worben , aB warum mir

eine gefefet worben fei; ?" Grr wollte überhaupt

titd;t r bag ftd? irgcnb ein guter IKomer follte loben

laffen, wenn ei nicfyt ^um 9fri£eti be£ (Staate ge*

fd;df?e , unb glei$wol)l lobte er fid) felbf* immer am
attermetßen, unb pflegte *>on benen, weld)e wecken

Vergebungen angeftagt m\vben f $n fagen; @ie fcer*

bienen 9lad)fid)t , benn e& ftnb feine <£atonen/*

Diejenigen/ welche il;n in einigen ©tücfen nad&a^

men wollten, unb ihn n'id)t erreichen fonnten, pfTegs

te er i>erfef>lte Qiatonen *) $u nennen* — „Der

*) sirK$l$€Q»q KaTauaS* Siaißros Catones,
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Senat , fagte er aufteilen, fiefyt in gefdfyrltd&en Um^
ffänben auf mid;, mte man bep einem ©türme auf

ber See auf ben (Steuermann ft'eljt, unb fcfytebt 6fs

terS, wenn id> ntcl;t zugegen bin, bie mictyttgften

Sad;en auf/' £)a$ legtere bepatt^ten bie ^eugntf-

fe mehrerer $)erfonen , ben fein ftrenger STeben3man=

bei , feine 23erebtfamfeit unb fein Filter gaben tym

|u SÄom ein fefyr groffes 2Infef)tu

(Sato mar and) ein guter SSater , ein liebreicher

(Ehemann , unb ein fo aufmerffamer £am>bater, ba#

er bie 2fufjtd)t auf bie Jpau$mirtl)fd;aft für ntcl;t^

geringe^ , unb für fein blofieS 9cebengefcbdft Inelt

;

baljer id) and) l)teröon einige Umfldnbe, bie $u feu

nem £obe gereichen, anfuhren will, Seine ©emafys

lin mar t>on Dornelmier ©eburt, aber md)t reicf):

er glaubte, heybe, fomol)l bie reichen alö bie t>ors

nehmen grauen^immer, befdpen einen gemijfew

Stolj, aber bie, meldte fcon ebler ©eburt mdren,

fydtten bod) mefyr S$aam gegen ctikä tlnanftanbige ,

unb mdren baber tfjren Bannern in guten Sachen

geborfamer* ©er feine grau unb feine Jiinber fdjlü-

ge, vergriffe ftd;, nad) feiner Meinung, an benljeis

ligtfen Sachen , unb er l;ielt e3 für einen grojfern

Bvuljm, ein guter (£l)emann d$ ein groffer Sena=

tor au fei)«*. ,£)afyer bemunberte er and) an ben aU

ten SofrateS nid;t£ fo fefyr aU feine ©elinbigfeit

unb Sanftmutl) gegen fein bbfe£ 2Beib unb, feine

ungeratene $inber«

5lad& ber Dcieberftmft fetner ($>emaljlm lieg er

ftcf> bnvd) hin nod) fo notfymenbigeS @efd?dft, wenn

e$ nid)t eine öffentliche Staatsangelegenheit mar,

babon abgalten , beyra )daben unb g'tinvihln feU
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M $wbe3 äußert 5» fei)tt* ©eine (Sjemafylin füllte ifyr

$inb felbft, unb ^uwetlen reichte fte aud; ben Mim
bern tt>rer $ned;te tl)re 2>rufl ; um burd) btes

fe mitgeteilte 9?al>rung iijnen Siebe gegen ifyren

©ol)tt ein^uflofien«. ©obalb fein ©olm anfteng t>er^

ftanbtg %n werben, unterrichtete er tyn felbjtr ob

er gleid? einen fefyr gefeitesten ©Hasen, mit 9cas

tuen (£f)tlcv l)atte, welcher Diele anbre hinter uns

terrtc^tete* <£r wollte nicfyt, wie er felbfl fagte,

ba$ fein ©of)n öon einem Mned)te follte befdnmpft,

ober bepm Ofyve gerupft werben , wenn er nicl;t

fleißig wäre, unb er mute and) nid)t eine fol$e Uns

terweifung einem $ned)te 51t banfen fyäben. dato

warben feinem ©olme felbjl ©pracfyleljrer, £fted)t»*

leerer , unb gedjtmetfter : er lehrte ifyn felbft ben

SBurffpieß werfen, fechten/, reiten, ringen, auefy

Spitze unb $dlte <w ertragen , unb burd) bie reif*

fenbften ©trome in fdjwimmen* (£r fdjrteb, wie

er felbfl fagt , mit eigner Jöanb i>erfd;iebne Jptflo*

rien mit grojfen 23ud)ftaben ab , bamit fein ©olut

and) fd)on ^u Jpaufe ©elegenbeit fyatte , ftd) $u feu

nem 55örtf>eile mit ben alten @efd)id)ten unb ©e*

brdudjen feinet SBaterlanbeS befannt $n machen* 3n
©egenwart feinet ©ofyn* mußten eben fo fefyr, als

wenn SSejIalifdje Sungfrauen zugegen gewefen xoa-

xen , alle anftoj^ge unb unanftdnbige Sieben fcermieben

werben* (£r babete ftd; niemals mit feinem ©obne

lugleid) , obgleid) and) bamaB #\ Sftom biefeS nid&t

gewoljnlid) war , unb ftd) aud) ©d;wiegerf6lnte

fd;dmten , mit tfyren ©d;wiegert>dtern 3ugleid> #u

baben,unb fid) innrer Gegenwart ^u entbl&jfen,

weld;e£ bie Corner erft nad;l)er t>on ben @med;en
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lernten/ fo wie fte t)in$e$en ben ©riechen bai> S5et;s

ffijel gaben, fiel; aud) mit grauen$cmmern $n babetn

@o fefyr ftd) aber and) (lato bemühte, (einen

t^olm fcoilfommen anr^nbilben , nnb fo bereitwillig ,

folgfam unb t>o« gutem $opfe and; fein <5olm war,

fo weid;ltcl) war bod) fein $kper / bie $3efd;werben

harter arbeiten $u ertragen , bafyer ber alte dato

ancö fcon feiner flrengen Difctplin nachäffen mugte*

Dem ol;nerad;tet geigte ftd; ber junge dato im $rtee

ge aU einen brauen 2#ann , unb tfyat ftd; unter ben

Paulus 2lemtliu3 in ber &d)lad)t gegen ben ^erfeuS

auf eine befonbere 2lrt fyewow

dt fcerlor in biefer <§d)lad)t feinen Degen ,

weld;er ifym au$ ber $anb, bie &om (Sc^weijfe nag

war , gefd;lagen mürbe. (&an& bejtür^t baruber

,

lauft er #t einigen öon feinen greunben , gefyt mit

tfynen auf» neue unter bie geinbe , ftd)t fo Ijerjbaft

mit tynen , baß er fte enblid; Dorn ^)lafee wegtreibe

unb ftnbet unter einem Raufen *>on tobten greunben

unb geinben unb Waffen mit 2)?übe feinen £)eg,en

lieber* Diefe ruljne Zfyat be$ jungen 5D?enfd)en

würbe *>om gekernt *)>aulu6 2Iemiliu6 feljr bevomu

betU d* ifl nod; je^t ein 23rief be£ alten @ato an

feinen ©ofjnt öorfyanben , in bem er biefen ^rgeig

unb Qrtfer feinet @ofyne3 für feinen &eg,en fefyr lobt*

Diefer jüngere dato Ijeirarljete in ber golge bic

&od;ter be£ 2Jemtliu$ $)aulu3 , Zevtia , bie &ü)xoes

per be$ jungem ©ctpio , unb er fyatte eS fowoftf

feine|n eigenen als aud) befonberö bem SKulnne fei*

ne£ SSaterS $u banfen, baß er in ein fo i>orne(;me3

©efdtfecfyt aufgenommen würbe* Die Sorgfalt be£
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€ato für bte &r£i<$t$g feinet ©otyneS fyatte alfo

einen guten (frfol^*

<£aro pflegte ftd) fciele 6Hat>ett öon ben JSrieg&r

gefangenen ^u faufen, unb am meinen fo junge/

bk er / VDte junge ^ferbe unb JJunbe , nod) aufwies

Ijen unb nad) feinem SBoblgefallen abrid)ten konnte«

deiner oon biefen ©flauen gieng in ein anbre£ Sjatö,

ttjenn nid)t £ato felbjt, ober feine ©emafylin ifjtt

f)iugefcl)icft hatte, unb wenn fte gefragt würben , voa$

(iato machte ? fo antworteten fte immer , fte wu$s

Un e$ t\id)t. ©ie mußten ^u Jpaufe unaufhörlich

entweber arbeiten , ober fd)lafen, unb (lato fal) e$

gern , wenn feine ©flauen gut fd)liefen, beim er

glaubte , ba$ biejenigen , bie orbentltd) fd)liefen

,

baburc& meljr Gräfte bekamen, tüdjtia, 51t arbeiten,

ati bie ftd) burd) £Bad)en abmatteten* Sffieil feU

ner 5Q?e^nung nad) , bk größte 25o3beiten ber ©IIa«

ben i>on bem unterbrochen £iebe£triebe fyerfommen

fonnten, fo erlaubte er feinen ^tieften, gegen ein

gewiffeS bejtimmteS (Mb, bei; feinen SDtdgben 3a

fd)lafen , fte butften aber aBbenn mit feiner anbei-«

SBetb&perfon ^u tfyun fjaben*

2lnfanglid) V ba jSato nod) arm war , unb

$rieg£bienfie tfyat , fdjalt er feine ©flauen niemals

wegen ber uorgefefeten $oft > wenn fte aud) nod) fo

fd?led)t war K unb er fyielt e£ fctelmefyr für etwas

itnanjtanbigeö , ftd) wegen be$ 23aucl)S mit bm
$ned)ten gu ^anfen» 9cad)f)er, baer $u gutem 55er*

mögen Um, pflegte er , wenn er feinen grettnben

imb 2unt3genojfen ein (Sjaflmabl gab, gleid) nad)
v

Ztfdye bie ©flauen, bte ttm& im .Dienfte ober ber

Zubereitung uerfefyen Ratten , mit einer ßmjfel ab*
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^uftrafem @r fud;te immer Uneinigkeit unter feinen

®flat>en %n unterhalten, weil iljre (*tntrad)t ihm

fd)Miä) fei)tt tonnte. £Benn ein @flat> ein ?öerbres

cr)en begangen batte, ba3 ben Xob fcerbiente, fo

unterfud;te er bie ©acfye in ©egenwart aller übrigen

©flauen , unb wenn er fcerurtbeilt würbe , baä £e=

ben ^u verlieren, fo fcolljog er bie Strafe fror xl)-

ten 2Jugen*

2Ü3 er anfteng mit (Eifer auf ©ewinnft unb

8}ermebrung feinet £Keid)tbum3 ftc^ $u legen , fo

bielt er ben Verbau mebr für angenehm aU eins

trdglid;* (Er fud)te fein ©elb ftd;er in SInfebung

beS ununterbrod;enen Stuften* anzulegen, unb lauf;

te ftd> be^wegen 6een , warme 23dber , pdfce , bie

$ur ©erberew unb anbern Sftanufacturen gefd;icft

waren , unb ©fiter , bie tnel ££eibe unb ^cl^ungen

Ratten ; anö benen er jdbrlid; groffe (Einkünfte ^og',

unb bie, wie er \a§te , „felbft &or ben 2£etterfd;a=

ben be$ 3upiter3 ftd;er waren/'

(£r trieb and) jenen 2Bud)er $ur ®ee , taburd;

er ftd) fo Diele üble Urteile ju^og. jgr lieb nam*

Itdr) ©elb , unb bie £eute , benen er e? liel> , muß;

ten in ^erbinbung mit anbern/ an ber^äbl fnnfoig,

eben fo Diele ©d)ife ausrufeen , wofcon ilnn nur im*

mer ein £beil geborte , auf ben ßuintion, feingrej;-

gelaflfener , 2Jd;tung geben mußte, ber mit biefen £eu-

ten in ®efellfd;aft banbelte, unb mit fd)ifte* %luf

biefe 2frt wagte @ato nur immer einen geringen

£beil , Unb batte ba^m fer)r greifen ©ewtnnjt ^u

hoffen* (Er ftreefre and) feinen £)ienftboten ©elb

t>or, wenn fte eö »verlangten , bie benn bafüv Mins

i?er lauften, unb wenn fte, auf Soften be$ <£ato,
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ein 3aljr lang waren unterrichtet wovben, fte wiebet

mit Gewinnft verfauftem @ato faufu fte ifjnen aud)

oft felbjt ab , unb gab fo viel bafür , aU irgenb ein

anbrer Käufer geboten fyatte.

©einen ©ofjn gewohnte er 31t eben fo genauer

Sötrtb fcr/aft, unb fagte : „Gnne üBittwe Fann woljl et-

wa ifyr Vermögen verringern muffen , aber ein fünft

muß ba$ nie tfyum" 9cod) ftdrfer war ber 3fa$bru<f

be^ @ato, ba[l ^berjentge ein bewunbernSwttrbiger

unb göttlicher Wlann fei> ber ftdr> bte (Ürfjre erwürbe,

in feinen SKed;nungen tnebr gu r)interlaffett ^ ati er

von t>en Altern geerbt l)ätte/<

(£ato war fdjon alt, aU bte bet)ben ^'ilofoc

pfyen, ,ftarneabe£, ber 2Ifabemifer , unb .Diogenes ,

ber ©totfer, alö ©efanbte von $lüjen nad) SRom

tarnen , unt> ben ©enat baten , ben Sltfyemenfern bte

©träfe von funffyunbert £i)aler 31t erlaffcn , $u weis

cfyer fte, wegen ber Stapler* von ben ©tepomern

w<*ren verurteilt worben *% glffe jungen £iebt)a=

ber ber ^tflenfd)aften 51t 3?om fugten ben Un\a,ana,

biefer Banner , unb borten ir)nen mit 23ewunbrung

gu* 23efonber$ 50g bte rei^enbe 23erebtfamFett beS

$arneabe3 , bie eben fo groß wie fein SRuljm war f

%\)m einen fo ßarfen guiauf unb 23ei)faü 51t/ la$

fftom von feinem £obe, wie von einem SStnbe ,

*ji £ie 5ftfyemenfer Ratten bte ^tat>t £5roptt3 ge*

ptänbert* Die Sropier wenbeten ftd) enbiid)

an bte SRomer, weld?e bie Itntet'fucfyung unb

S?eurtbeihmg ber t&adieben ©la;ontern auftrug

gen p unb btefe verurrbetften V\e SUfjemeitfer 311

einer Crrfefemtg beö ©d)aben£ unb ©träfe von
500 Talenten, Davon fttdrten ftd; nun bte 9Jti)e-

liienfer burd; btefe &efanbtfd;aft $u befreien*
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erfüllt würbe, allenthalben fpracr) man ba&on , &äg

«in ©rieche/ em -Uttann t>on einem @ente bis $um

ßrrjlaunen , alles $u gewinnen mxb einzunehmen

wü]lte, unb ber SKomifcfyen 3ugenb eine fo jtarfe

Siebe ^n bm SBtffenfcfyaften bet)gebrad)t f>arte, tag

fte alle iljre anbre (£rg6§lid)feiten unb $}efd;dfttgungen

t>ergdffe , unb fid) mit (£ntl)ufta$muy ber ^otlofopfyte

wibmete.

.Den anbern hörnern geftel ba$ t fte fafyen mit

Vergnügen, ba$ u)re Äinber bk gried;ifd)en 3Bifs

fenfcr)aften lernten/ unb mit Bannern *>on fo grofs

fem Sftulnne in Umgang famen* 2iber (£ato war

gleid? anfangltd; un^ufrteben, als bie grted)ifd)e $>l)t-

lofopfyie in bie ©tabt SRom ft# e:nfd;ltd> , unb be*

fürchtete, bag bie jungen ferner ftd) btefem @tu*

bium mit ^u groflfem (Eifer ergeben, unb mefyr tu

ber Wlofop&te als in £l)dtigfett unb ^riegebien*

ften tf)re ßtyre fud;en m5d)tem 28ie aber ber SKulnn

biefer griednfcfyen spijilofopljen in ber <§tat>t immer

aunalnn, unb ein öorneljmer Senator, @ajuS %cu

liuS , fogar tljre erflen SRebtn im (Senate , nad; ba*

3u erfyaltner €rlaubntg , felbjt t>erbolmetfd)te , fo

befd)log @ato , alles $u i>erfud;en, um bkft ^&ilo-

fop&en mit gutem Sinffanbe auS ber ©tabt $u fd)af=

fem (Er befeuerte ftd; alfo im Senate gegen bie

Qonfuln, ba$ bie griednfcfyen ©efanbten fo lange

geit in SHom bleiben mufften, ofyne etm$ aufym

rid;ten, ba eS boef) Scanner fe*m feilten, bie allen

alles , wa$ fte mir wollten , Überreben Bunten :

man muffe, fagte er, fobalb als moglid; einen &\U
fdr)lup faffen, unb bie ©efanbten abfertigen, bam'tl

fte wieber in tl)re @d;ulen |urücffel;ren , unb bte

grie?
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grted)ifd;en Mitöxv unterrichten fonnten, bte 3t6mifd)e

Sugenb aber iljxen gewöhnlichen Unterricht genießen

,

unb rote fcorfjer, iljren 93orgefet5ten folgen konnte*

dato tfyat biefeS ntd;t, wie einige glauben ,

au£ £aß gegen ben $arneabe£ , fonbern weil :er

überhaupt ber $>fjilofopl)ie nid&t günftig roar, unb

alle griednfdje £ßiflfenfd)aften unb fünfte mit einer

3lrt t>on <$tolj »erachtete*, ©agte er bod) fogar

i>om ©ofrate£, „er fett ein @d)wd§er geroefen, unb

Ijabe mit ©eroalt , fo gut er gekonnt, gefugt/ fiel)

aiim ^t>rannerr feinet SSaterlanbe» auswerfen , in*

bem er bie eingeführten @>ebraud;e fcerroorfen, unb

feine Mitbürger $u ©runbfäfeen, bie ben ©efegen

ganj entgegen geroefen , »erfuhrt fyabe/' (£r fpot?

tete and) über ben langroierigen Unterricht bei 3fo=

frareS , unb fagte : „feine @cl;uler würben be» itym

fo alt, ba$ fie tfjre erlernte 25erebtfantfeit erjt im

S^etc^e ber Sobten ausüben, unb bort u)re Sieben

galten tonnten." %W er feinen <^obn cinftmalö

*>on ben grted;tf$en äötffcnfd&aften abvatyen mute,

gebrauchte er einen für fein 2llter $u heftigen %nfe

bruef , unb fagte, gleidj)fam propfjejepenb ; „bie SRbz

mer roerben u)ren $Bol)lftanb verlieren, roenn fte

fid) ben griec^ifc^eft £Bijfenfc#aften ergeben roerben«"

Slber bie geit &at beriefen, ba$ feine unglücfric&e

5)ropl)e|et)ung fel>r falfcl; geroefen, benn eben aU
bie Corner bie gried>ifd;en 3Bijfenfünften unb fün-

fte ganj befonberS trieben, ftieg ber 2Bor/lftonb ifc

re$ ©taats aufs t)bd)fte.

dato war md;t allein gegen bie $vied)i{d)en

9>f)ilofopl)en fo feinbfelig geftnnt, fonbern ^telt and)

4>iegried)ifd;en 2ler$te, b\e fid) $u Sftom aufweiten,

Pfttf* $iogrt 3, $« $
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für tojvb&fytip Qt hatte t>on ber Antwort gefyortm

totldbe JQip$$tvßt?ß bem ^erjtfctyen Könige, bertyit

mit S^erfpre^uttg vieler latente in fein dieid) berief,

fyatte geben lajfen : — „(*r fonne md)t Barbaren ,

bie ber ©riechen getnbe waren , £tenfre letftetu"—
@ato }aa,tei bie3 Ware ein (£tbfc&rour, ben alle gries

$ifd)e ^ler^te unter fiel? eingeführt Ratten, unb riefy

bafyer feinem @^ne , fid) t>or allen grted)ifd)en 2ler^

ten $u l)uten. (£r fyatte ein mebicintfdjea ämd) ,

nad; beffen $3orfd;rift er alle, bie in feinem £aufe

Iran! würben, furtrte* 6emer .Diateti! infolge

lieg er nid;t fasern fonbern bie $ranfen mußten

Kräuter/ (£nten, Rauben, ober Jpafen effen, benn

biefe Reifen, fachte er. waren kiä)t, unb ben

Traufen' autragltd) , auffer ba$ fie ben <£d)laf ^or-

ten , wenn man ^u tüel bat>on djfe* (£r behauptetem

ba$ er mit btefer Dtat unb feinen Mitteln fid) felbjl

unb alle bie ©einigen gefunb erhalten fykte.

3nbeflen fc^eint es bod) tudjjt, ba$ er bie @cr)tcf=

fale ber Äranfl;etten in feinem Jpaufe fyat öerbinbem

fbnnen, benn er tarier feine grau unb feinen ©olni

burd; ben Zob*. dt felbft aber ijatte einen fel)r ge=

funben unb robuften Körper, ber tüel »ertragen fonn=

te ,. wie er benn nod> im Filter fetyr oft bet) feiner

grau fd;lief, unb bernad?, olmerad)tet feinet $lter^

gum ^weptenmale eine junge grau fyeiratfyete.

9ca$bem feine erfte grau geftorben war, »er*

mahlte er feinen ©ofyn mit ber &'ocf)ter be$ 2(emt*

liuS tyaulu§, ber @d)Wejter be£ jungern ©cipio,

er felbffc aber blieb &i>tttwer, unb fyielt mit einer

ffiaQb, bie tyeiml'id) $u il)m fam, »ertrauten Ums

gang. 3n einem fleinen S?aufe , worinnen eine



junge grau war, mürbe fo etmö halbUtmM Sßte

tiefe 2}ta(}D emjtmalö auf dm fred;e 2Irt bei; bem

gimmer be£ jungem £ato t>orbei?lief, fagte btefer

§war nictyrö , fab f(e ober mit einem bittrem 23licfe

an , unb feierte \%x ben Stöcfen ^u* .©er alte @ato

erfüll unb konnte leidet begreifen ^ baf5 feine 2lufs

fübrung t^en jungen @beleuten fef>r mißfällig feint

müßte* @r gieng bafyer , olme ibnen ben gertngften

Vorwurf $u machen, mit feinen greunben, rote er

fonft gewobnt war , auf ben $Jlavtt , unb rief feU

tien einmastigen (Schreiber , ©alomu£ , ber jtd; eben

aud) auf bem SWarfre befanb, unb unter fein ($te

folge mtjcbte, $u ftd^; unb fragte u)n, ob er feine

Softer fd;on t>erf>eiratr>et l>dtte ? Sßte ©alontuS

antwortete, ba$ er biefes nie voürbe t&un, ol)ne

ifyn öorber um SRatb $u fragen, fo fagte (aato bar-

auf: „3d; b<*be einen guten 6d;wiegerfo(m für bid)

gefunben, toenn nid)t etwa ba$ Filter ©d;wierig£eit

mad)t. @r ijt fonjt ein untabelfyafter SÜtann, aber

fer)r alt*" @alomu$ erwieberte: „3$ überlajfebie

gan^e 6a#e beiner Sßorforgc , unb roerbe meine

&od;ter, bie b eine Klientin ijt , unb beineS SSepftans

fceS notbig bat , bemjenigen geben r ben bn für fte

benimmt bajt/' @ato antwortete fogletd; : „3c(>

btnS felbjt , ber beine &oe$ter aur grau begetyrt/'

@aloniu6 erfcfyracf, natürlicher weife, anfänglich

über biefen Antrag; benn e£ war ibm nie etngefak

len, baß @ato ftcfy wieber &erfyeiratl)en würben ober

baß feine &od)ter mit einem Wlaimt, ber @önful

gewefen , unb einen Suiumpl) gebalten fyatte, fonnte

Mxmäfytt werben* £>a er aber fal;e, tag @ato auf

36 2
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feinem Smtrage ernfUid) bejtanb/ fo natym er tfjn

mit greuben an / unb bie (£beffiftung würbe fogleid)

auf bem Wlavhc bejlatttgt*

3nbem $u biefer Jöod?aett SInflalt gemacht wur=

be , gieng ber ©otyn be3 (£ato mit einigen %\mts

wanbten ju feinem 9Bater , unb fragte ibn / ob er

eine Jöefdbwerbe gegen ifyn fyatte, ober burd) etwas

beletbtgt worben wäre / ba$ er ifmt eine Stiefmutter

geben wollte ? Der alte @ato fdjrte tbnt ^u : //©et)

aufrieben/ mein 6obU/ id; babe md)t bie geringjfe

$iage über bid;, aber td> will gern mebr foId;e ©ob-

tte, unb gute Bürger, wie bu btft, bem ©taate

tyrnterlaffem" Slber eben btefe ©enten$ foll fd)on

?>tftftratit$ r ber Regent öon Sitten / ^u feinen er=

wactyfenen ©bimen gefagt babett/ als er ftdb ^um jwei>

tenmale mit ber &imonafla , auö 2lrgo3 / i>erbeira*

t\)ttt / mit weldjer er bett Sopfcon Mb 2:beplu^

(oll erzeugt baben,

€ato betont fcon feiner jwe^ren ©emablm eU

neu ©obn, ben er nacb feinem mütterlichen '©roß*

fcater ©aloniu^ nannte* ©ein alterer ©obn jtarb

aB $>ratoi\ @ato gebend feiner in feinen ©drif-

ten oft aB eine$ recbtfd;affenen Cannes«. <£r trug

biefen SBerluft mit pbüofopbtfcfyei* ©elajfenbeit, unb

lieg ftd; baburdj) nid;t atyalttn, ber Sftepubltf eben

fo eifrig/ wie öorber, Dienfte ^u leiffen* .Denn er

entzog ftd) aucb nid;t im Sllter , wie SuctuS £ucuk

lus unb ^etellu^ ty'uxö, ben ©taatSgefdbäften , unb

btelt bie Arbeit in biefem $ad)t für einen norbwen*

bigen Dienfl; aucb mad)te er e$ nic^t/ wie ©cipio

SlfrifamiS / weld?er wegen be$ luftigen üftetbeS über

feinen erlangten SKubm enbltd; bem £ftomifd;en SScU
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fe ficfc entzog , unb bie ubttge $eit feines Sebcnö in

3£ube $ubracl)te: fonbern, fo wie et« 6d;metcl)ler

gum SionpftuS fagte , bie mwmfdjranfte Jperrfdjaft

fep bie fd;onfte >3ierbe bei) einem SetctyenDegartgnijTe,

fo l)iclt QatQ bie Arbeit in ^taat6gefd)aften für

fcie fd;6n#e Jierbe be£ 2Jlter6 , unb wenn er $Ffuge

I;atte , unb fiel? ergoßen wollte, fo fdjrieb er 23üd)er,

ober befc^dftigte fid) mit bem Verbaue* (Er tyat

vielerlei) diesen unb @efd)id)ten gefd)rtebetn

3n feiner Sugenb trieb er ben iMerbau, nm
fid) voaä ju erwerben, unb er fagt felbjt , baß er nur

burd) awet; Mittel fein Vermögen oermefirt Ijabe,

bnvd) ben &r

cferbau, unb burd) bie ©parfamfeit* 3m
Sllter aber l)ielt er ftcfr auf feinen (Mtern nur $um

Söergnugen auf, unb um bie arbeiten $u befefyen*

<£r fyat ein 23ud) t>on ber £anbwirtbfd)aft gefdjries

ben / in weld;em er audb fogar lefyrt , wie man ftiu

d;en backen, unb ba$ £>bjt gut erbalten folt: er fud)=

te in allen fingen eine *>or$uglid)e , unb tl)m nur

eigne $enntniß ^u geigen*

2Benn er fiel) auf feinem £anbgure auffielt , fo

f)tclt er eine gute £afeU £*r bat öftere bie benad)s

barten greunbe ^u (Safte , unb war mit üwen recl)t

luftig* (gerne Unterhaltung war md)t nur Scannern

fcon gleid;em 2llter mit iljm , fonberu aud) jungen

beuten angenehm , weil er eine grojfe ^rfafyrung bes

fag , unb oiel 9tterftourbige£ fyeiti felbft gefeljen

,

t^eiU gebort fyatte. <£r bielt bie ©ajtmal)le für bie

heften Gelegenheiten , greunbfcljaft ^u lüften, unb

führte babey ein , ba$ man über Zi(d)e nur gurer

unb red;tfd)a(fener Banner mit 2obe erwarte , bie

bofen unb fdjänblicljen bIftenfd)en aber gar ni^t itt
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Erinnerung brachte, unb an fte nicfyt im geringfteti

benhn burfte*

.Die \ti)tt polittfd)e 25efd)dftigung beö Eato fott

bie %exftbmn$ t>on Gartfyago gewefen fepn* Die

@ad;e felbjl führte ber jüngere 6ctpio au6. aber £a?

to war e3 , auf befien ©uralten unb ülnfdjlägen ber

$rieg wiber Earcfyago fcon neuen unternommen wur^

be* Die ©elegenfyeit ba$u war biefe* @ato würbe

ati ©efanbter naef) Slfrifa gefd)ic£ t , um ben ©ruub

be$ Krieges $u unterfud)en , ben bie (Eartfyaginenfer

wiber üftajfanifi*a , ben $onig s>on 9cumibien, fufjr-

rem Diefer $6nig war t>om anfange ()er ein greunb

ber SKbmer gewefen, unb bie Eartbaginenfer ffons

ben aud) , feit ber groflfen Dcieberlage^ bie tfmen @ct*

pio be»gebrad;t, mit bem Sßerlujle eineS £fyeile3

tyrer Sdnber, unb unter einem fd;weren Tribute, mit

ben Römern im 33unbmfie*

Eato fanb, al£ er naefy Eartljago fam, biefe

©tabt gar nid)t in fo fd)Ied)ten ltm(ldnben, unb ft>

gebemütbigt , wie bie dlbmn glaubten : ftc tyatte et*

ne grofle Sln^al)! junger SOtonnfdjaft , nod) »tele

ffteid;tfyümer , unb einen mannigfaltigen grojfen

$riegyt>orratf), aufweichen fte groflfe J&ofnungen.ati

fe^en fdjienem Er glaubte bafyer, e*3 waren bie Um*
jidnbe nid)t fo befdjaffen , ba$ bie Corner bie £>dn=

bei 3Wifd)en ben Eartljaginettfern unb ben $onig Wlafc

faniffa fd)Iid;ten mußten , fonbern jte mußten siels

nteljr eine tetabt gan$ unterbrMen, weld;e eine ein-

gewürfelte grojfe fte'mbföaft wiber SRom tyatte, unb

bie bei; bem unglaublichen 2Bad)öt6ume/- ^u weld;em

ft'e ftd) fci)en wkber empor geplfm fyattt, U\d)t eins
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mal bie fRbmet lieber in \old)t ©efarjr, tüte efye*

bem, bringen f6nnte*

@r htyte alfo balb nad) ffbtti juröcf, unb flat^

tete bem Senate einen folgen $3erid)t ah, al$ trenn

ba$ Ungiücf unb bk 9ßteberlagen ber (Sartbaginens

fer nur tyre \XnUu$zit, tnd)t aber ifyre ^}Zacl;t ge«

fd;tvad;t tyatten, unb bie Corner in ©efaln* waren,

künftig gegen fte einmal, ntd?t al$ enthaftete , fon*

&ern roeit erfahrnere geinbe $rieg fuhren 31t müffetu

Der $rieg gegen bm 9cumtbifd;en &bni$ fet) nur tu

tte vorläufige Uebung, in ber fte fid) $um Kriege ge*

gen bie SKiwier vorbereiteten, unb bie Srieben«traF*

taten mit bm Römern müßten irmen nur ben 93or=

iranb jum ty.uf\d)i\b eines* $riege£ geben, bis ber

gelegene geitpunft baju erfd)iene*

%lad) (Jnbtgung biefeö S3ertd)ts fofl dfäto. einige

afrifanifd)e geigen auS feinem bleibe f)aben fallen lafc

fen, unb ba man bie ©roffe unb @d;6n^eit fciefer

geigen berouubert , gefagt fyaben , baa 2anb, ba£

fold;e grücrjte tr%t, ijl nur- bret) gagereifen $w
©ee von SKorn entfernt, 9codj ftarfer gab er feine

lüiepnung baburd) jti ernennen , baj3 er , fo oft er

fein ©utadKen über eine 6ac|)e im Senate fagte,

Ummer {)in$ufe§te ; — UebrigenS hin id) ber Witt)?

nung, baf? mau @artr)ago ^erftoren muffe, SIber

5)ubltuö ©eipto , mit bem ^unamen %lafica , [fagte

im ©egentbetle atlemal, wenn er fein Q)i\tad)tm

«ber etwaö gegeben batte, — übrigen^ bin id? ber

Sifteymmg, ba$ £art()ago bleiben muß« *) <£$ fd;eint,

*) Die Senatoren namüd;, tveld)e tiid^t Senato-

ren pedarü waren , b. I), mld)t tl)r @utad)tett

über bie von ben @onfuln vorgetragenen 6ad;en
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ba$ &cipio babei; auf bie gredjbett beS SSolfS SKücf--

jtd)t nabm , weldjeS fd;on bamalS anfteng, aus @tol$

über baS btSbertge ©lücf ftd) fe^r $u Vergeben, ger

gen ben 6enat ftcb wiberfpenflig $u bezeigen, unb

ben ganjctt @taat bätte fomtett $u ©runbe richten

,

wenn es mit bei- $ftad)t, bie eS befaß , eine« Aufr

panb t>erfud)t fyätte. <£r wollte baber bie gurd)t

i>or @artbago gletcbfam 31t einem gügel ber gred)*

l>eit beS SSolfS gebraucht wifien, unb mar ber SÜto;*

mmg, bag bie (Eartbaginenfer $u fd>n>ac^ waren,

um jemals bie Corner ^u überwmben , unb bod;

(!ar! genug , um md)t berad)tet $u werben*

(£ato bingegen btelt eS für etwas gefäbrltd;eS

,

ba$ man @artbago, eine @tabt, bie immer grog ge*

wefen, unb je^t burd) tbre Sftteberlagen nur nod)

fluger geworben wäre , bem SKbmifdjen fo auSfdjweU

fenben unb wegen feiner 9ftad;t fo Dielfaltig trren-

ben Sßolfe gleid;fam follte über bem Raupte fd;wes

ben laffen , unb ba$ man ntd)t tüelmebr ben @e*

genjlanb ber auswärtigen gurd)t beS SK6mifd)en

Sieic^S vertilgte, worauf man $ur Ausrottung ber

innem Uebel fd)retten fonnte*— Auf fold)e Art fott

dato ben britten unb legten $rieg wtber <£artl)ago

bewirft b<*ben* (fr jlarb Im Anfange biefeS $riec<

geS , weijfagte aber gleid&fam nod) sorber , wer ben

$rieg enbigen würbe* DiefeS war bamalS nod) ein

geben surften, Ratten t>aS dietyt, wenn fteu>

re 9ftetmung über bie vorgetragene &ad)e gefagt

batten, aud) nod) wegen irgenb einer anbern

©acfye Erinnerung ^u tbun ; allein eS fam boc&

bdbey immer auf bie (£oufuIn an, ob fte bar*

über wollten öotiren laflen, ober bie <sad;emit

^ttllfdjweigen übergeben*
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3ungling , unb Oberfler bei) bei* Slrmee , ©ctpio

^emiltanuS, fyatteaber fdjon »tele groben fcon^lugs

l)ett unb gapferfett gegeben* @ato foü, tr?te bie

9cad;rtd;ten öon ben (>enltd;en Saaten btefeö ©ctpto

itac^ Sftom gekommen, gefagt fyaben: — 9htr biefer

ijt weife / bie anbern ftnb @d;atten, *) ©cipio er*

fötfte aud) halb biefe ^ropfye$e*)uttg bur$ grojfe

Spätem

€ato fyinterlteß einen ©oljtt fcon feiner ^we^ten

©emablm / ben er , wie fd;on erwähnt worben , <^a~

lontuS genannt Rätter nnb einen (£nfel »on feinem

t>or ifym verdorbenen ©o&ne* <äalontu3 flarb al£

sprdtor, nnb tytnterlteß einen <©olnt, tylarcuö, ber

nad)fyer @onfu( würbe, unb ber &t*fjp#fä be6 pfjU

lofop&ifd&en (Sato war, eines SKomerS, ber bur#

£ugenb unb Sftuljm einer ber gv5£ten Banner feinet

3eitalter3 war* **)

*) Homer. Odyff. Libr. X. verf. 149.

WS) £Heg ijt ber fo genannte Uticenftfd)e @ato, Don
bem spiutard) ebenfalls eine 25iograpbte öerfers

tigt fyat , bte am gehörigen £rte folgen wirb,.

SSott bem ©efdjjledjte be» <£ato f!e^t eine um=
jtanblid)e 3iad)ti$t bemn Geil. Lib, xm. cap. 19.



33^ a$er<|tetc$uttä t>eö 9lriffibe$

SSeraletd^ung U$ Wtiftiitt mit Um
SKarcuö dato.

^etttt man bte merftiöurbiajfett Zfyatttx unb 23es

geben&euen beS 2lrifübe6 unb be$ (^atp, bte wir eben

fcefcfcrieben ftaben ^ uberbenfr, fo wirb ba$ £eben

be$ einen mit bem £eben be£ anbern überhaupt öer*

glid)eu feinen in bie iJiucjen faüenben Unterfd)ieb

geigen: iljre t>telen unb groffen 2lel)nlid)feiten öers

bunfeln bte 9ßerfd)tebenl)eit betjber Wtaiimt* 23etradfc?

tet man aber tl>r £eben gleid)fam ftücfweife , fo wie

man (3ebid)te unb ©emäblbe beurteilt , fo ft'nbet

man gwar, bag beyoe auf gleiche 2(rt^ ofyne bie

fcnjl gewobnlidjen Anleitungen, blog burd) tyre trof-

fen Stijenfc^aften ftcty 3U ben bHffen ^t'ßn(!eüen

«nb SKubm empor$efd()Wutt£en baben ; aber 2U*iftibe3

mad)U fein ©lud? 511 einer $eit, ba bte Genien«

fer nod) ntd;t mdd;tig unb iljxe .Demagogen unb dies

Renten nod) in madigen unb $iemli$ gleichen Ums

•ftanben waren, berni bie in ber klaffe ber IKeid)jten^

treidle ^entafoftomebimnt tytffen , ijatten an iäijts

l\d)m gtnttnften nid;t mefjr aB fanfbunbert 6d)efs

feU bie Dtitter brepbunbert, unb bie britte unb ief^

te Maftt, weld;e $tv$itm biejfen, 3we>;bunbert:

<£ato binje^en be$ab fid) au$ einem Keinen <Btübts

&}tn unb öom Sanbleben naefy Siom, wie auf ein

weitet Wleew Die Regierung b'efes 6taat3 würbe

«id)t mei)r öou Stiriern> gabriciern unb Jpoftiliern

verwaltet , man (jolre nidjt m#r arme Banner &om
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ftwfcbaue unb *>om Pfluge ai*f bk 9t6mtf<#eti ©es

rtd)t3ftuf)le, unb wählte bergleid;en Gauner nidjt 3«

Syrern unb Wegeilten; man war gewohnt auf öors

ttc&me unb reiche ©efd;lecr)ter, auf ©efd)en£e unb

©d;meidjelei)en 3U fe&ctt , unb ber @tol| be£ mddjs

ttgen SR&mtfd&en 95elf$ begegnete benen mit. lieber-

mutf) , bie ftd> um obrigfeitlic&e Siemter bewarben.

$lud) fyatte dato feinen folgen ©egner, wie Slrtjlu

be£ am £(jemijl<tfle6 , ber Weber *>on ftofter d>eburt

nod) groffem Vermögen war , unb nid)t mefyr aB

fünf ober brei; Talente gtfyaht fyahen foü% aU er an*

fteng, fiel) bem Stenge &e$ @taat§ ^u wibmen: das

io mugte mit @cipio bem 2ifrifaner, beut ©eröilim*

©alba , bem QutntuS §*aminmu$ wetteifern , ofyne

ein anbrew SMßmittd au fyaben aU bie @prac&e

ber gm;mutfytgfeit für ba» , \va$ ilnn red)t bunfte*

gerner war SlriftibeS bei) Sftaratbou unb bet>

splataa nur einer t>on %d)tx ©eneralen; @ato aber

würbe ^um $mi)ten (£onfut erwdfylt , ob ftd> gleich

t>tele um biefeS 2imt beworben Ratten , unb würbe

aU jweötcr ernannter @enfor fteben Mitbewerbern

öon ben berubmteflen unb &onie()mjten ©efd;led)tern

t>orge$ogen* %u&) war 2Jriffcibeö bei) feinem t>on bat

erbaltnen ©iegen ber Sfoffi&rer unb ber <£rfte , fon=

bern Wtltiabev war el be» Marathon, £bemtfbHe$

be» Salamis, unb bm fd)onen ©ieg bei) $latda

gewann /Wie J3erobotu£ er^eblt, tyayfaniai* Unb

felbjt bie ^werjte <£fyrc bei) biejen biegen machten

bem SlriflibeS ©opfjaneS/ &mtnia6, $aliiraad;m$

unb JtynagmtS (Ireitig, weld)e fic|) in tiefen od)la$s

ten ganj auffevorbentüd) ^ert>orget^an Ijattciu das

to war nid)t nur als (Eonfuf im ©|)anifd;en Kriege
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ber <£rfte, unb ftegte burd) eigne ^aapregeln unb eigne

Swfütyrung, fonbern aud&/ ba er al£ £>berffer be$ Ztyets

mop^ld einen (£onful über fid) fyatte, machte er ftd> bod>

ben SKubm beS erfoetytenen @te<je6 eigen, tnbem er beit

IKbmifdjen Gruppen ben $ßeg $um 2lnttodw6 erof-

ttete , unb biefen Rbniq , ber nur vorwärts fafye, im

Sftüdfen angrtf* tiefer <&ie$, welker Slften auS

($ried;enlanb trieb , unb bem ©cipto felbff nad) Elften

£3alm machte , war offenbar ein $ßer? be6 (üato*

3m Kriege waren betjbe SKdnner nnüberwinb*

lid)+ 3n <£ii>ilgefd;dften war 2lrtjtibe3 unglücftid),

er würbe t>on ber $Partl;et>, bie £bemtffone$ wiber

tl)n äufammengebrad)t ^atte , auö 2itl)en serwiefen*

@ato l)atu fajt alle bie größten unb mdd?ttgffen

Banner in SKom %u Seinben, Utt& impfte, wie

ein ged)ter, bis in fein tyfyeö SUltev, unb erhielt

ftc&* @r würbe fcielmaB öffentlich angeklagt, unb

tyalf jtd? immer burcf>, er flaute Siele anbre an,

unb jtegte über fte* Unb feine (^dm^wetyre war fein

Seben, fein JpülfSmittel feine $m$e* weld&er man

e£ and) mit mehreren* ©runbe aU einem guten @JtU

de ober einem ©dm^geiffe ju^ufc^reiben $#, ba$

er fein wtbrigeS ©c^icffal erlitt/ (*ben biefeS gute

JpulfSmtttel rühmte %ntiyatev fcom ^bilofopben 2lrU

jtoteleö, unb rechnete eS ibm aB etwas groffeö an,

bajS er bep feinen anbern (*igenfd)aftett aud) bie ©a*

&e ber S3erebtfamfeit befeffen fyatte.

Sebermann miß , ba$ bie @taat6ftmj! bie fcor*

Suglicfyfte 2ßiffenfd;aft tff, bie ein Wlenfö befifyn

tann, unb nad) bem Urteile ber meiffen tft bie Ji?au&:

(jaltungSftmjt fein geringer Zfye'ü bafcon* Senn ein

^taat ijt eine jufammen serbunbene <^umme t>o«
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Käufern , unb t>ie öffentliche 9ßol)lfal?rt wirb burd)

baS ^öetragett ber einzelnen Bürger befejltgt* £>;furg

felbjt/ ber atteS ©olb unb 6ilber auö ©parta *>er=

bannte , unb Sfömiae *>on folgern ©fett einführte,

DaS burd;£ geuer 3U Je&em anbern ©ebraud)e t>er«

borben war , machte gleid;n?ol fetne Bürger gar ntd&t

t>on ber Jöau3l?altung6£unft abwenbig, fonbern fcers

trieb nur bie Heppigfeit be3 SfteidjtlmmS, bie ein

t>erberblicfye£ Hebet wirb , unb formte meljr als irgenb

ein anbrer ©efeögeber bafur, ba$ jebermann am
$lü%lxd)en unb Tcotfywenbtgen feinen Mangel litt ,

unb furd;te ftc& bei; ber (£inrid;tuttg feinet gemeinen

&B?fen3 mefjr für ben gan$ bürfttgen unb armen Bür-

ger aU fnr ben übermütigen reid;en*

€ato fcfyeint ein eben fo guter Sßorffeljer feinet

«fraufeS, als Sföitregent be3 Staate $euoe(en ^ufespm

(£r fcermebrte fein eignes Vermögen , nnb war ^us

gletcfe für anbere ber £el)rmetf?er ber £>eftmomte unb

be£ Sicferbaueo , wotten er fciele nufclid;e Regeln

fammelte, unb in feinem 25ud;e üonber &uibtwrtfc

fd;aft befannt machte* 2lritTibeS aber &o$ bnrd; feU

ne 2lrmutl> fogar ber ©ered;tt,a>it ben SSornwrf $u,

bag fte gamilien gering unb arm mad;e , unb allen

anbern , nur bem ntd)t , ber fte beftge , twrtfyetlljaft

fei). JpejtobuS ermahnt un$ bafür fefyr eifrig , $u*

gleich \)&\\ty altertf$ unb gerecht $u fe$m , unb be-

fd;reibt ben ^ugigg<mg als? ben Anfang ber Unge-

rechtigkeit* @efyr gefd;icft tjt auety bie ©teile Soq?

mev$, *)

*) Odyir. Libr. XIV. verH 223. fequ. £)ie SSors
te be$ Uh;ffe6 be#m J^mer werben j^ter *>om

^Olutard; mit ©ewalt £um bewerfe feine» @<fc
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$elnb ber %xUit unb «Sor^e für £au& unt> jdrtfidje

Sinter

Siebt' td) nur rfiflfge @cf>ife , unb «JJfert unb «80;

gen unb Srfege,

|um SScwetfe^ baj? btejentgeu, bte tljve Joau6tt)trtl}^

fd;aft t>ernad)ldßtgen , burd) Ungerecf>tii}fetten ftcf)

Vermögen unb Qintünfte ^u erwerben pfletjen* Denn

t$ 1%, ntcfyt mit ber @ered?ttgfeit, wie mit bem £>ele,

t)on bem bte Siebte fagen , ba$ ei ben auswärtigen

Steilen be$ Ä&rper^ Ijetlfam, ben innerlichen aber

fcfeäblid) fei;: ein. gerechter Platin tjt ben anbern

SÖfenfcfcen £war mittel) , aber er forgt and; für feu

tie innern Jpau3angelegenl)ettetn & fd)eint , $a$

bie <&taatötütift be$ 2lrifttbe3 in btefem @tucfe fefy-

lerfyaft gewefen fe#, ba er, wie bie metjten er^elj-

Xen, ntd)t einmal bafur geformt, ba$ feine Zbtytev

eine 2lu3jtattung Ratten, unb fo t>iel ha war, al£

5U feinem Sßegrdbniflfe erfobert würbe, .Deswegen

gab ba3 $au6 be$ dato auefy bis tn$ inerte ©es

fd;led&t bem SKbmifdjen ©taate gelbfjerrn unb dons

fuln , unb feine dxxhl unb Urenfel gelangten $u ben

X)6d)ften ^ren|teEen. hingegen ba$ @efc^led;t be$

2lrt|tibeS, eines Wlanneö, ber $u ben fcornebmjten in

©ried^enlanb gehörte, würbe burd) bie dujferfte Dürfs

ttgfeit gelungen, tbeilS #um niebrigjlen Erwerbe

PW Sranmbeuten feine 3^ud)t #u nehmen, tbetlS

öon ber 6ffentlid)en $ajfe Slllmofen an^unebmen,

imb {'einer öon btefem @efd;led;te fonnte an etwas

grojfeö benfen , unb ftd) fo geigen , wie e$ ber %üs

fünft t>om SirijtibeS gemäß gewefeu wäre«.

3e» bei-be^ge^cgem (£igentltd) im 3ufammens
l;ange baben fie einen gan^ anbern <§intu
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3war la^t ftd) t>erfd;iebenea einwenben, £en?t

fcfe $rreu$ tjt an fic(> felbft feine ^c^anbe , fon*

fcern nur erjt aBbenn, wenn fte ein ^ewei^ t>ott

9iad)lä$i$eit , Unmatfigfeit, $)rad;t imb Itoerftanb

ijl. Sffienn ein wetfer Wlann , ber Me Slrbeit liebte

unb gerecht unb tapfer ijf, bei; SSerbtenjten um bei*

©raat arm ijt, fo ^etgt baS einen großmütigen era

fyabnm ®eijt am ®erai wer für Kleinigkeiten feljr

frefümmert t|t , fd)'tdt \id) md)t $ur 23eforgmjj grof*

fer @ef#afte, unb wer felbfl Diel bebarf, fanrt

sucDt fielen Dtotl)bürfngen Reifen.. 9W;t ber SKeidfj*

t^ttnt^ fonbern bie ©enügfamfeit fd)aft bep &er@m<*t&i

»erwaltuug Sßortbeil, unb eben belegen, ba,1 man

für ftd; überflü^ige Dinge entbehren fam? , wirb man

5>on ber Sorgfalt für bie öffentlichen 2Jngelegenbei»

ten am wenigen abgemaltem ®att% nid)tt^bebürfs

tig i(t nur ©Ott, unb wer alfo am allerwenigst?

fcebarf , iß ©Ott am aljnlidjjtem @o wie ein gefun*

ha ftaifer Körper nid)t vielerlei? $feibung unb 9lal)s

rung notfyig r>at , fo bebarf and) ba3 menfd;lid;e £e^

Ben unb ein gut eingerichtetes Siau$ nur wenig*

SJftan muß aber fein 33ebürfnij? nad) feinem 8krm©s

gen abmefifen, unb wer Diel fammelt unb wenig, ges

bxaud)t , ijt fein gnügfamer Wlamx , fonbern , wenn

er ftd; Diel anfd;aft, ofyne eine SSegterbe nad; bent

©enujfe ju l)aben , ein eitler £fjor > wenn er abtt

wirfltcty S3egierbe na$ bem ©emijTe lyat, unb au§

@ei6 fid) ben ©enuj? fcerfagt , ein elenber Sü^enfct)«.

3$ mochte aber wo^l hm €ato felbft fragen,

warum er, wenn ber Sftetdjtbum beS ©enuffe» wes

gen ha ijt, f?ct> bamit gerühmt fyat, ha$ er ftd) fo

$iel Vermögen erworben,, unb tritt fo wenigen jufrie*
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beagewefen? $%t\m eS etwas rufymwurbigeü tjt,

wie e$ wirftief) tjt, mit gemeinem 25rote unb fol*

c&em 5Beine , wie bie Arbeiter unb $ned;te trinfett,

aufrieben ju fetm, unb feine» *purpur$, unb feinet

fd;6nen JpaufeS $u bebürfen, fo baben 2JrifttbeS, &$a;

mwonbaS, 9ftamu6 (SuriuS, unb @aju3 gabrictue

recfyt baxan getban, ba$ fte ben 25eft§ berjenigen

£)inge nid;t achteten, beren ©enug fte verwarfen*

gin Biaxin , tieften angenefymfte @peife Stuben m*
ten, bie er felbfl gefod)t ^atte, unb beffen grau

felbft M 23rot baefre , Oatte nid;t notbig, *>om

@elbe au fpred;en , unb ftdr) um bie Mittel $u be~

fummern , woburd) man gefd;winb x$id) werben

fonnte.

<£ö ijl eine grojfe <£tgenfd)aft, mit wenigen t>ers

gnitgt, unb baburc^ öon aller 23egierbe unb ©orge

fürS uberflügige befreit $u fepn* Daber foll aucr;

2lrifttbe6 be^ bem (Berichte über ben Malliaö gefagt

fyaben, bag ftd; nur biejenigen ber 2lrmutb fd;äm*

ten, bie ungern arm waren, biejenigen aber, bie

wie er, gern arm waren, ft$ au3 ber Slrmutl) eine

^bre matten* Unb e$ wäre lacr)erlid), wenn man
glauben wollte, bag SlrijfibeS mgen Untbdtigfeit

arm gewefen fep ; er formte , obne @d;anbe %n be-

fordeten , wenn er einen einzigen t>on ben veid)en ge?

fangenen Werfern geplimbert, ober ein ein^ige^ gelt

beraubt batte , jtcr; leicht aum reid;en Planne ma?

ct)em — @o t>iel Ijieröotu

£BaS bie gelb^uge be$ @ato betrift , fo trugen

biefe £ttr ©reffe *>on 3tom nid;tS wtd;tigeS bep ; 5lri=

ftibeS r^inge^ett x^atte an ben berrltd)(len unb wtd;~

tigften ©iegen ber G>ried;en 2Jntbeil, an ben 6d;lad;e

ten
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fenbe^fOiaratl^on, ©alamtS, ^Iatäa* ttnb fatfo*

d)«3 tjl eben fo wenig wertb mit bem SEcrjceö ttt

3ßergleid)img cjcflettt 31t werben , aU bie t>om @ato

in ben ©panifc&en ^tdbten niebergerifienen $ftam

ren mit ben Dielen ranfenben Reifem , bte ^«r ^ee

«nb 3« Sanbe getobtet würben« SlrijttbeS lieg bei)

biegen (Stehen Feinen <$>ried;en ben $5br$itg ber £a*

pfevfeit , aber er Ite$ ben SKwbm «nb bie SEelofimms

gen wie auc^ ben SJveidjtbwm baoon benenjenigen

,

bte barnad) fo begierig waren, weil er mit tfynen

in blefen fingen nid)t gleid) backte*

3d) will ben €ato bariiber nkl)t rabeln , baff er

ftd) felbfl immer lobte, unb allen anbern öor^og,

ob er gleid) felbj! in einer feiner Sieben e£ für «n*

gereimt erfldrt, wenn man ftd) felbft lobt ober ta?

belt; allein berjentge fc^etnt mir ein sollfommner

Wlann 51t femt, ber nid;t einmal notljig %at, ba$

ibn anbre lobetn £)ie S3efd)etbenbeit tjt für einen

©taat^mamt fein geringer SSort&etl, b<t bmgegett

ber (*brgei& #ag nnb 9cetb erwedt, öon welcher %eU

benfd;aft ber eine gan$ frei), ber anbre aber gan$

eingenommen war*

2lriftibe3, ber bem £l)emij?oHeS bie großen

Sbaten anSfubren fyalf, «nb gletd)fam fein aSefd&uV

3er im Kriege war , feilte bie ££oblfabrt jjon Sltbett

wieber ber. @ato bingegen, ber bem grojfen <&cts

yio immer ©tberjlanb tbat, hatte betmalje ben fielbs

3«g biefeS gelben gegen @artbago , in weldjem ber

unuberwinblidje Slnntbal uberwunben würbe , b*nters

trieben* <£nblid) brachte er e» bitrd) feine fortges

festen öerlaumbrifcben 2lnfd>läge babin , baff b*efer

grofie Jpelb bie &tabt Sftom t>erlie£, «nb gegen bef-

Plut. £tocjt% 3. 3, 2>
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fen Grübet* Brachte er baö fd;tmpflid)e Urteil 31t*

wege, ba3 er öffentliche ©eiber untergefd)lagen b<*&*>

<£ato erfyob ämmer bie £ugenben ber Sittägigfett

mib ^cufd;r)cit, mit ben größten £obfprüd)en , unb

2lrijftbe£ erhielt btefe £ugenbeu bi» anS (£nbe rein

unb unbefleckt, aber @ato felbjt 30g ftd) burd) feine

#?tytt;-$&\xatl) , bie fo fefyr unter feinem @tan=

fce, unb feinem Filter nid)t angemefien war, eu

«en groffen Säbel 3u* (£3 gereifte gar nidjt $u

feinem Sftulnne, ba$ er in einem fo fyoljen 5iU

ter feinem fd;on erwad;fenen Solme unb feiner

Schwiegertochter eine Stiefmutter in6 Sjam brad)-

H, bie bie Softer feinet ehemaligen M\\ed)tö unb

«aderigen £agl6fmer3 war«. <£r mochte biefeö auS

ÖBollujl ober au£ ^ont, um fiel) an feinem Sofyne xoes

gen feiner SSu&lbtwe $u rdcfyen, getban fyaben, fo

mad;te ilmt beci? immer fowofyl bie Sad;e felbjt als

ber Sorwanb ba%u Scftanbe«. Unb bie 2fatroort, bte

er feinem Solme auf bie belegen getane Sßorflek

Iung gab , ^atte mefyr fpottifcfyeS ati wabreS» Denn

wenn er wirflid) no$ mel)r fold;e gute Sobne tyäts

te ^eugen wollen, fo fyatte er gleich anfangt bar-

auf benfett unb ftd) jlanbeömdßig t>erbeiratl;en mufc

fen , ntc^t aber warten , bis fein bublerifdjer Um?
ga«g mit einem gemeinen SSetbe wäre entbedt wor*

ben > unb ttad)ber fid; nidbt einen foldjett Sd)wieger*

fcater wdfylett follen , ben er leid;t bereben konnte bie-

fe ungleiche Soemtl) ein^ugebn, beflen SSerwanbts

fdjaft ibm aber feine @l;re mad;te*
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affanber/ einet ber angefefjenpen <£inwobner in

ffflantlnea, unb au3 einem ber twrneljmjlett ©efd;led^

ter , würbe burd) fein ©djjftffäl genötigt , feine Sßa*

tei-flabt ju öerlaffen. fö begab ftcr) nacf) legale*

polte Met genog er bie tJotffommenftegreunbfc&aft

ton einem Spanne, tarnen 3 MtMfit, Her -wegen

aller großen (*igenfd)aftett berühmt, gegen tf)rt aber

befonber^ gutig a,efinnt war* 9cad> bem Zobe bie*

feS Stfanne» er^og ^affanber, $ur Vergeltung ber

gegen tl)n bewiefenen gre*>gebigfeit/ ben öaterlofen

©ofw beS $raup , $£)iIop6men , ber t>on futyeffer

Sugenb an in feinem Naturelle etvotö eble$ unb er=

IjabneS geigte , fo wie ungefähr 3W>nir ben 2ld)ik

IeS er^og*

S3ei? $unefjmen&ett 3at)ren be$ sjDfjtlop&men forgs

ten äwer^egafopolitaner, (HbemuS unb £emopl)a*

ne3 , für feine (^telumg unb Untevnd)U .©tefe ber;?

ben Männer waren ©dualer be3 2(rfe|tlau3 , beö %?a=

bemifd&en sp&ilofopljen , unb ff e wanbten bie 3>l)ilos

foppte cor allen anbern ^ur praFfifd;cn Mn$eit unb

^ur ©taatsftmft an* @ie Jbewogen btejemgen , bie

ben 3lri(!obemuy unibrad)tert , Ijeimlid) #\ biefer Zfyat,

unb befreiten tyr Sßaterlänb son ber S^ranner;; fte

Ralfen bem 2lratu£ ben ft£i;onifd)ert Scannen 9li*

fofle$ vertreiben i fte fcl)iften auf ber $t)render &its

ten nad) Styxette , unb bvafyten biefen aerrntteten

&täat burd) gute ©efefee unb -2morbnungen Wieber

in einen ruhigen SBoljlßanb*
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£u be» rübmlic&flen Unternehmungen btefer $flatn

ner geirrt bie Unterwerfung , tie fte bem 9>E>tlop&^

men erteilten, bura) roeld;e fte $n $um allgemein

nen ^5efcl;ufeer unb ££ofyltl)dter ©ried;enlanbl bilbe*

ten«. ©riect)enlanb liebte il;n all feinen fpdtgebor*

nen (£olm , ben el noct) in feinem bofyen 2Jlter , mit

ben (Eigenfdjaften jener alten groflen gelben begabt

,

gezeugt fyatte , unb sermefyrte buref) ben SKubm bie=?

fei 2Q?annel feine eigene 2^ad)t Unb an Corner ,

ber ben spfytloyomen loben sollte , nannte ifjn ben

legten ©rieben, all wenn ©riedjenlanb fernen grofs

fen Sttann nact) rtnn mefyr, ber ©riecfyenlanbl xohxc

big geroefeit/ bert>orgebrad;t bdtte,

*J)l)ilopomen war \x\dyt fo fydßlid) gehaltet, n?te

einige meinen , benn man ftel;t nod; jefct fein 23ilbr

ttig ju Delpfyol , weld;el bort aufbewahrt wirb* £)aß

tfyn aber einpmall eine grau $u SS)?egara , ben ber

er eingefefyrt, öerfannt bat, tarn öon feiner fd)lect>

ten Reibung unb ©utroilligfeit l?et\ Drefe grau $e=

rietl) in grojfe Unruhe , all fte bk %lad)v\d)t erhielt,

baß ber 2la)difd;e ©eneral bei; i^r einfeuert würbe*

3t)r Sftann war eben nid;t ^u Jpaufe* @ie richtete

^nt> (Sfienju , aB spijilopomen anfam , in einem fct)lect>

ten bleibe» (Sie fyielt il?n beilegen *>or einen tvor*

aulgefd;ic£ten Wiener , unb bat ifyn, t&r mit bei) ber

Zubereitung ^u Reifen* ^)t)ilop6men warf feinen £>bete

roef ab , unb fteng an J?ol| $n fpaltem .Der $?ann

*>om Jpaufe fam fo ehm ^nvM , unb fagte softer

SBerwunbnmg : $Qa& foll ba^ bebeuten / sßbtlopomen ?

— 2Bal fonft, fagte 3>i)ilopomen , all ba$ id; wegen

meine! fd)lect)ten Sfn^ugl gejfraft werbe ? — £itul

tflamininul Rottete emtfmall über feine mageret
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ffalt, unb fagte: Du Ijaft fd;one £dnbe unb@d;en*

fei, $r;tlop6mett, aber fetnett 23aud;; roietoofyl biej

fer ©pott ftd& fcielmebr auf ben gujtanb feinet Kriegs*

%mi be^og , bettn spijilopomen fyatte gute ^rtt^en,

fowoljl guf&olf aU Meuterei), aber oft md)t ®elb

3ur Unterhaltung ber Gruppen» Diefe Denfwurbtgs

fetten fcom ^fytlopomen pflegen in ben <^d)ulen er*

$el)lt $u werben, f)

^0f)tlop5men befag einen (£l)rgei*5 , ber fcon Jpef*

tigfeit ttnb gorn md;t gatt£ frep war* J|r wollte

ein 9cad;almter be6 (£pamtnonba$ fep, unb fyat e$

biefcm groffen Spanne an £l)dtigfett, fluger (Sin*

ftcl;t unb Unempfmblidjfeit gegen baö @elb gleich,

aber feine ^leftigfeit fytnberte tlw in ben @ti>ill)dtti:

beln bie ©anftmurtj , unb ba6 gefegte menfctjenfreunb*

ltd)e $Befen be$ (£paminonba$ $u geigen, (£r befaß

mefyr bie (£igenfd)aften eines» ©olbaten alö bie eines

Staatsmannes ©leid) &on Sugenb auf liebte er

ben $rieg , unb lernte fechten unb reiten , unb äße

$rieg6tt)tjfenfd;aftett mit groffer 23egterbe* &a man
aber aud; glaubte , ba§ er jum dampfen nnb fingen

ftd) gut fd;idte, unb tl)tt feine greunbe unb 3Sors

mmtber ermunterten, and) biefe fünfte $u erlers

*) flflan pflegte in ben grted)tfd)en (Spulen fco«

ben berubmtejten größten 9ftdnnem@rted;ettlanb$

benfrourbige £>inge ober wt^ige Neben ber 3u*
genb $u crjetylen , tgetfö um tfmen baburd) bie

»aterldnbifdje @ef$td;te einzuprägen , tfjetlS um
t^ren SSerftanb ^u fcfydrfen unb ju ndbren, and)

il)r Jperj burd) gute moralifdje ©enteilen 31s

bilbetn 3n ben labern ©dmlen pflegte man
über berglekfyen @enten|en £>tfputtrubuna,en ans

aufteilen.
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neu, fo fragte er fte, ob bieltebung m tiefen Mn*
ften ri\d)t beut JtrtegSljanbwerfe fd)dblid) wäre?

@ie antworteten °U)m fo rote eS ftd) tvtrFltc^ oer*

fyielt, ba^ ndmlicf) ber Körper unb bie Sebenöart

eine*? Rieten t>on bem Körper unb ber £eben3art

eines ©olbaten in fielen Singen, befonberS in ber

£)idt unb ben Hebungen fc>erfcl)teben fei;n muffe,

weil ein Sltfylete burd) langes (Schlafen unb t>fele3

€'|fen, unb burd) regelmäßig abgeheilte Bewegung

unb Sftube feine forperlid&e ©eftalt t>erbejfern unb

$üt erhalten muffe, ba fte leidet burd) ben gering?

flen $ufatt ober Sibwetdntng t>on ber ©ewofynljeit

ftcf) fcerdnbern fbnne , ein <Solbat hingegen fid) $u

allen 3Serdnberungen unb 2lbwed)e> hingen gewonnen,

unb befonberS junger unb Dürft unb 2>cad)twad)en

ertragen lernen muffe* £ßie ^bilopomen biefes l>or=

fe, fo öermieb unb t>eracl;tete er alle 2itbletentun=

fte, unb fcerfpottete fte aud> nacl^er , ba er gelb=

fyerr geworben war , auf aUe m6glicf)e Sföetfe , als

fold;e fünfte , bie bie tauglichen Körper gan$ gttm

$rieg6()anbwerfe unb geexten fcerburbetu

-

©obalb er feine £er)rer unb Jpofmeifler mefjr

fyatte, begab er ftd> unter bie Gruppen ber &tabt

Sftegalopolu?, unb pflegte immer bep ben oerfdjie*

betten 6treifem;en ins gacebdmonifebe (Gebiet ber

erfte bepm SJu^uge unb ber lefyte bet;m Sftücfyage

3U fepn* S3ei; mutigen fetten übte er feinen Kör-

per entweber bind) bie 3agb ober buxd) ben §ldeu

bau, um ilm ^ugleicl) bel)enb unb ftart <$u machen»

(£r pflegte täglich nad) bem Ctffen auf fein föbneS

Sanbgut $u gelten, welches er ^wan^igiStabrenDon

ber &tabt weit fyatic , fdjltef auf eben fo ftylecfyter
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auf, unb Ijalf feinen SBemgdrtnern unb SlcferSleu*

ten fo lange arbeiten, bi$ er ftd) wteber in bie

©tabt begab/ um bie öffentlichen @tabtgef$dfte

fcor feine greunbe , ober öor ben ©erid)t6ffur;len $u

. betreiben* &a$ (Selb , waä er in feinen gelogen

ftd; erwarb, »erroanbte er auf 9>ferbe, %ßaffen,

ober £osfaufung ber (befangenen , fein Vermögen

aber fucfyte er bloß burd; ben %&erbau , alo bem

gered;teften @rwerbung6mittel , $u t>ermel)ren, unb

bieg betrachtete er al3 ein wid;tige£ @efd;dft , weit

er ber Meinung war, roer ftd) frember ©uter ent*

galten folle, muffe felbft eignet Sermonen l)aben*

<£v l;6rte unb las nur fold;e SKeben unb ©etyrtfs

ten ber ^'btlofopbcn, burer; weld)e er glaubte, ba$

bie £apferfett beforbert würbe. 2Ju£ ben spornen*

fd;en ©ebicfyten mad;te er ftcr; befonberS bie ©teilen

foefannt, welche Sbeen ber £apferfeit erweefen unb

befeuern konnten, Unter allen Sd;riften aber jfu-

birte er bie Zdtif be3 <£oangelu6 am meinen , unb

bie JMfforten Dom 2Jleranber , weil er glaubte , man

muffe btö , voa$ man lefe , aud; auszuüben fud;en

,

wenn man md;t bloß auf geitoertreib unb eine txn^

iw$e ©d;wagl?afttgfeit fefyen wolle» <£v begnügte

ftd; aud; nicr)f mit ber £!jeorb ber Zaftif unb ben

geid;nungen baoon, fonbern mad;te an öerfd;iebenen

£)ertern $3erfud;e bamit , unb ffubirte fte praftifd).

€t betrad;tete auf Reifen entweber t>or ftd; ober mit

feinen greunben bie Sagen ber ©egenben , bie Sudler

unb 2lnl)bl)en, unb wie ba , ober an gluffett ^ an

graben, in &eftleen, ein Jöeer gut geffellt, unb in

gefd;icfte Bewegungen gefegt werben Bnnte* (£ r



344 ^ilopömetn

föeint eine faß übertriebene Neigung $wc Kriegs*

wtfFenfd)aft getyabt ju baben , voie er benn aud) ben

«ftreg für bie mamttdjfaltiqfle ©elegenbett $u allen

Sugeuben, unb biejenigen, weld;e nid)t$ bamtt $u

tr;u« Ratten , für untätige 2^enfc^en f)te(u

<£v war fdjon brei;^tg Sabr alt , als ber Sace*

fcdmon fd^e ^6nig $leomeneS bie <§tabt 50?egalcpoÜ5

bei; Ocad;t^ett uberftel , unb naetybem er ft$ ber 3Ba-

dben bemächtigt , bis in bie @tabt auf ben Dförffc

plaß brang* ^)l)ilop6men leitete feinen Mitbürgern

fcen etfrigflen ^epjlanb , tonnte aber boefr nicfyt , fo

f>er^l)aft er and) fod;te, b'\e geinbe an$ ber @tabt

treiben: er brachte aber feine Mitbürger fieser gut

&tabt lyevanö , inbem er ftd> benen , bie fte t>erfo(s

gen wollten, entgegen (teilte , bie Xruppen be$ $leo-

meneS auf ftd> 50g, unb ftd), afö ber le^te, unter

fortbauernbem ©efed;te , laum nod; erretten tonnte,

ba er fein $)fevb verloren , unb serwunbet worben

war*

&ie(£inwobner i>on SttegalopolB flfud;teten naef)

fOJeffene , wo fte eine 23otbf#aft i>om $leomene£ er*

gelten , weid;er ifynen tbre ©tabt mit allen ibren

§Serm&gen unb ©ütern wieber $\ Qeben *>erfpradb*

@ie waren geneigt , biefen Antrag an^unebmen , unb

wieber aurücfynielften , allein ty\)ilo$bmen (teilte ifc

nen t>or, bag ÄleomeneS ibnen bie &tabt als eigen

bo# nid)t wieber geben würbe , unb baß er bie (£uu

wobner nur fud)e tu bie <&tabt $u Rieben , um ftebe*

<to ftd;rer M)an$ten ^u fonnen , benn er fbnne bie

leeren Käufer, wenn fte ntetnanb bewobnre, bod>

nidbt auf immer im 23eftfee bebalten. .t)aburd) brad)*

te er e$ babin, ba§ bie Bürger t>on SföegalopoliS nic&t
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burd) bem $leomene6 einen Söorwanb, bk 6tabt ju

plünbern , größten tfyetlS zu zerftoren , unb mit einer

grejfen 23eute bat>on zu ziehen*

£)er $6nig 2inttgonu$ nabm fid) baranf beruhe?

galopolttaner an, nnb zog in 23erbmbung mit ben 2ld)as

ern gegen ben Mmia, $leomene3 zu gelbe* £)tefer

Ijatte bk 2lnl)bl)en nnb ?)afle ber; ©ellafta befegt.

2lntigonu3 gellte fein &eer in @d)lad)torbnung , um
ben geinb anzugreifen* 9)l)ilopomen befanb fiel) nebfl

feinen Mitbürgern unter ber Meuteret) , nnb neben

il)m jtanben bie Slfyrter, bk fefyr $ai)heid) nnb fcks

gertfd) waren, unb bie 6d;lad)torbmmg fdjlofien*

©je Ratten 23efel)l, fidt) rutytg 311 t>erl)alten, bi£ auf

bem anbern Slügel ber $)urpurrocf be3 $onig$ auf

einem ©piefie gezeigt würbe, als ba$ %eid)en zur

&d)lad)t. 2iber bk 2lnfübrer ber 3ltyrier wollten

einen SSerfud) mad;en , bk £aeebämonier anzugreifen,

tnbeften bk 2Id)aer , i^rer £>rber gemäß , rufyig in

ifjrer Stellung blieben* (^ufliba^ , ber SSruber beS

$leomene£, würbe bk Sücfe gewahr, bie burd; bic

Bewegung ber 3llt;rier in ber gegeufettigen 2lrmee

emjtanb , unb ]d)ttfte gefdwinb feine leichten £rn^
pen ab , ben Syriern in ben Sftücfen 31t fallen , unb

bie fcon ber Meuterei) entfernten £ruppcn ju trennen,

3nbem btefe£ sorgteng , unb bk Syrier in Unorb-

nung gebrad)t würben , naljm spbilopomen wabr,

ba$ man baburd) eine gute Gelegenheit bekommen

Ijatte , bie leichten Gruppen be» G'itfltbaS ol)tte Diele

$ftu\)e anzugreifen* dt trug biefen 23orfd;lag ben

foniglidjen £)jficier$ fcor, xoekx^e ttm aber öerwars

fen, unb ilm für unftnnig fyielten, weil er nod;gar
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tnd)t Smfefjen unb (Srebit genug f)atte, um ein fo wtd)*

ttgeä fötkg&xmwptv, worauf fo Diel t>on bem 2lu£s

gange ber Wäfioflfi beruhete , annebmüd) $u machen.

€r ermunterte alfo feine Sftegalopolitaner , unb tfyat

mit tijnen ben 2(ngrif* (£r brachte bie leichten feinb-

liefen Zvuppen in Verwirrung , unb jagte fte enblid)

mit grojfem SSerlufre in bie gtudtf* Um ben ?omg=

tüfym Gruppen nod) mebr Sfftutb $u mad>en , bag fte

ben geinben, bie in voller Unorbmmg waren/- nach-

eilen foliren, fprang er öom ^ferbe, unb fefete ben

glüc^tigen , o!)nerad)tet fetner fdjweren Haftung , $u

gujfe burdf) unebene, fumpftgte unb morafttge %Hä;

<se nad), unbfodjtemit einem umiberwinblicben Win-

tl)e , fo befd;werltd) ber ©treit für tlut war , bis er

mit einem Söurffpieffe burd) bei)be Stuften getrof=

fen würbe» £>ie Sunbe war $war nid;t tobtlid),

aber fd)mer$baft, weil ber SSurffpteß burd; bei;be

Ruften gefahren war , unb ^Üopomen würbe ben

burd) , aU wenn er mit gefjTeltt gebunben wäre , t>on

bem Q)efed)te abgalten, (£r wvttte baruber ganj

verzweifeln , befonberö ba ber leberne Jpanbgrif am

gßurffpieffe , ber in ber $Bunbe fiedte , ba$ Jöers

aufleben fd;wer unb bod;f! fdjmer^baft mad;te, unb

fid) niemanb fcon benen , bie bei) tbm waren , ge*

trauere , $n an$miü)ve\u 3nbeffen würbe bie &d)lad)t

immer f)tf?iger, unb 9>bilop6men ftrengte ftd) öor

(Eifer ju fedjten fo fefyr ^um geben an, ba$ unter

biefer befugen 'ideweQnn^ feiner 33etne ber SBurffpiej?

in ber Glitte . entzwei) brad) , unb er bie %voe\) Xijeile

baüon an ben beyben (E*nben ber Spüfte berau^teben

laffen fonnte. ©ogfeid; ergrif er wieber ben .De-

gen , unb brang biwd) bie Reiben ber Gruppen bis
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fcortt t>or ben geinb, «nb ermunterte burd; bas S3ei?=

fptel feiner Sapferfeit bie anbeut Gruppen gum neuen

9ca$ erhaltenem ©iege fragte 2(nttgotme> feine

SÜfacebonier, um fte su prüfen , warum bie Starte*

m;, ofyne feinem ptfk$U :

, ftd> in Bewegung; gefegt

XjaU ? @te entfcfyulbrgten ftcfy , bag fte reiber ifyren

Sßiflen burefy einen jungen 93?egalopolitaner , ber ben

Sfngrtf getfyan, waren gegwungen werben > ftd; mit

ben Seinben ein^ulaflen , worauf 2httigonu6 mit £a«

$en antwortete : Dtefer junge SDiegalopolttaner hat

einen ©treieb eines groffen gelbljerrn ausgefüllt*

.Daburcr) erlangte nun ^fyilopomen mit Stabt

einen groffen diuljm. WtätmituB felbjl fud)te iljn in

ferne SMeujfe 311 bekommen, unb trug ifym bie ©tei-

le eines ©eneralS mit einem grojfen ©ehalte an,

weld&e £*ljre aber $)f)tlopomen herbat , weil er felbft

wugte , \w wenig erbagu gefd;affen war, unter an?

brer S5efel)ien 31t jfefyetu Um aber nid)t müßig 31t

fei;n, fd)tfte er nad) Äreta, wo er ftd; nod) mel>r

im ,ftriegSwefen üben wollte, JMer blieb er eine

3iemltd)e gett, unb lernte t>on Bannern, weld;e ta-

pfer waren, unb alle $i
c

m|?e beS Krieges t>erfud)s

Un , unb babei) eine genaue flrenge Sebentot fu^rs

ten , nod; fcüel , unb fam mit fold)em SÄuOme wieber

in fein Sßaterlanb suruef , ba$ ityn bie 21d)aer fogleid)

3um ©eneral tl)rer Meuteret) ernanntem Sic bitter

biefer 3S5lferfd)afren gebrauchten bamals nur Heine

fd;led;te ^ferbe , fo n>k fte fic , wenn ein gelang

angieng , gleich befomnten tonnten , in sielen gelt»-

äugen erfcfyienen fte felbft nid;t einmal , fonbern fd;ic5

ten anbere an it;re ©teile, unb^ überhaupt ftijltc e£
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tlmen an (£rfafjrung unb ZcapfetUxt. Sie btöfteru

gen generale i)attenj><&fy immer 9cad)ftd)t gebraucht,

weil bie £ftttterfd;aft bei) ben M)äem t>iel öermod)*

te, unb ba$ dled)t ber Belohnungen unb Strafen

grbgtentljetB bep tynen jtanb, *pi)ilop6men fal> b'xes

fen geilem nid)t weiter nad), (£r gieng in ben

(Stäbten fyerum , machte in jebem jungen bitter bie

(Jljrbegterbe rege , ftrafte, wo bie ©träfe notljweiu

big war, unb ftellte ritterlid;e Hebungen, Sluftuge

imb ged;tfpiele auf fold^c 2lrt an , ba§ babet) bie Sftiu

ter eine groffeSiftenge^ufdjauer Ratten, unb babnvd)

in luvtet geit nidjt nur eine bewunbernSwürbige

Statte unb £>erjbaftigfeit bekamen , fonbern and)

baö wid)ttgfte @tucf ber Xatt'xt , b'xe Befjenbigfett

unb @d;nelligfeit in Bewegungen lernten» ©ie wur*

ben gewobnt in ganzen Raufen- unb einzeln fid? ge?

fd)icft ^u bewein, auf alle (Seiten ftd; $u wettben,

unb alle Äriegömanböer mit foldjer ^ertigfett $u ma-

d)en , ba$ t$ festen , aU wenn biefeö (SorpS ein ganz

^er Körper wäre, ber alle t>crfd>tebenc Bewegungen

unb ^Beübungen nad) feinem eigenen ^Bitten machte»

Bet> ber barauf erfolgten faxten (5d)iad)t am

gluffe Sarijfuö ^wifc^en ben %d)&m\ , Sletoliern

unb <£leern , fprengte ber ©eneral ber (*leifd;en diene

rem; £amopb<*ntu6 ben anbexn Gruppen fcoran,

unb auf ben *)3l)ilopomen te$* $pl)ilop6men empfang

ben $ngrtf mit ©tanbbaftigfeit , tam mit feinem

^piejfe bem &emopljantu$ $m>or, unb (lieg ifmba*

mit t>om $>ferbe berab» ©obalb biefer ©eneral ge*

blieben war/ ergriffen bie geinbe bie $lnd)t. tyl)h

lopomen x^axte fid) bnxd) biefe Sljat große (£ljre et:

wovben» Wlan Jr>telt ilm für einen 3ftann, ber an
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Sapfetfett fernem Säuglinge, unb amSSetfanbeJeu

nein Site etwas nachgäbe, unb ber 3ugleid) etn

braver ©olbat unb ein groffer ©eneral 31t fepn ser*

ftunbe*

SfratuS Ijatre 3uerft t>en 2ld)aifcf)en SSunb au§

fetner TciebrigFeit unb 9Serad;tung 3MU 2lnfel)en unb

31t einer gewiflTen Stürbe erhoben, nnb eine wtrfltd)

gried;tfd>e fanfte £Kegtetung$t>erfaffung eingeführt«.

©riedfrenlanb war bamalS ben §luffen dfmltd;, in

welchen anfänglich wenige Heine ©feine nnb anbete

Körper fid) fejtfefcen, nnb naeftber immer mehrere

bin3ufommett, unb ftd; anfangen, hi$ fte ettblid) nad)

«nb nad; einen fejfen bid;ten Damm au$mad)tn+ d$

war wegen ber t>erfd)iebenen einjelnen Statte , bie

für jtd) allein beftanben, fd>wad; unb leidet ^u ser^

fl&ren«. Die Slc^aer waren bie erjlen, bie in ein

25unbniß ^ufammen traten, unb nad) unb nad) bie

fyerumliegenben 6tdbte tbeiB burd) geleitete Jpulfe

unb S3efret;ung *>on ^rannen , ti)etB lind) bit SRts

geht ber ©taat^unjt , bie 3ur <£intrad?t fuhren , mit

ftety serbanben , unb ben @nb3we<f (jattett , gan$ tyes

loponne^ 31t einem einzigen mächtigen ©taatsforper

^n mad)en* $ber bennod; mußten fte, fo lange Ara^

tu$ lebte, großtentfjeiB noefy ber $)lad)t ber Glaces

benifdjen Saften ftd; unterwürfig fei)en, unb fid)

nad) bem SBillen be£ ^tolemduS, ^ernad; bef> 2(ntu

gonu6, unb bann be$ tyfyillppup richten, weld;e ftd)

in alle gried)ifd;e Angelegenheiten mifdjtem 211$

aber spljilopomen einer ber uorne^mflen SBefefjltyfe

ber bep bem 5lcbdifcl)en 33unbe xiwbe , fo borten bie

yidiaev auf/ fid) frembe 5lnfnbrer aufbringen 31t lafs

fen, unb waren felbjl ben mdd;tigffen ©egnern ges
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wadrfen* Wtatuö, ber in $riegöfad;en etwas trage

gewefen $u fe^n fdjeint, ^attc feine mei|ren($>efd)df*

te bind) Unrerljaiibluttgeu , @üte unb -Hftttwirfting

berüDJacebomfd&en Ä&mge, 3u<Stanbcgebrad)t*9)bu

lopbmett hingegen, ber ein brat>er 6olbat / unb im

Äriegewefen tfyättg war/- unb ber gleich in benerftert

@d&lad)ten kav ©lue? unb ben ©ieg auf feiner 6et*

te gehabt ijarre, erfyob mit ber$?ad)t ber 21d;der 311=

gleid; iljvm Wiml), unb fte würben gewofynt/ unter

fetner Stnfüfyrung gu ftegen , unb in ben metfterc

&d)lad)ttn alMXxd) $u femn

£ta| evjte @efd;dft be£ spfjtiopomen war, baj5

er bie g^ler ber £a?tif unb ber ^Baffen be$> ben

2(d)äern abanbei te* «Sie bebtenten ft$ leid;ter ©d&tl*

be , welche gu Furj unb fd;mal waren , ben £etb ya

bebeclfeu, unb tf>re <^ptej3e waren and) gu f.urj, unb

fonnten wegen ifyrer £eid;ttgfett gwar getieft in eU

ner gewiflfeit Entfernung gebraud)t werben/ wenn

e£ aber3um/:>anbgemengefam, fo richteten fte nidr;t$

bamit ai\$. Eine runb gefleHte 6d;lad;torbmmg roat

bei; Ujnen gar nid;t gmbljnlid) ; fte jMten ftd; im*

mer in eine tnerecftgte £)rbmmg/ unb ba fte habet)

weber/ nad; $?acebontfd;er Slrt, U;i*e 6ptej1e &or*

gelten / nod; tfyre @d;tlbe btd;t an einanber Reiten /

fo tonnten fte Ield;t tnS ©ebrdnge iommen / unb ge*

trennt werben* ^fyüopümen madjte bte Slbdnberung/

ba$ fte anstatt ber Heinern grogre Sftacebont fite ©pief*

fe unb @d)tlbe nahmen/, ftd) mit Jöelmett/ Jparnt*

fd;en unb Stiefeln bewafneten / unb anjlatt beS leid;*

ten flud;ttgen @d)armu,}iren3 ftd> gewohnten (^tanb

ju galten/ unb in £)rbmtng }u fedjtett/ wobep er»

wdfyrenben sI£affenübwtgett ber jun^m Dföamtfd;aft,
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tijt Juoerftdtf unb SÄurt) einflößte, fid) für tmuber*

nnnbltc!) ^u galten*

^ngletd; fud)te er ben ipttg ber jungen Slcl?det

^ur Ueppigfeit unb $)rad)t auf eine gute <8ette 311

lenken , benn ganßd) ifyn ^u tilgen war bep ber all-

gemein eingeriftenett giteifeit feiner 3)?itbih-gernid)t

moglid), welche in fojtbaren Kleibern, C?errüd;ett

^urpurbecfen , unb prächtigen Wlal)l$eiten einanber

ben SSorjug prettig ^u machen fucfrten, ^fyiiopomen

wanbre hie 23egierbe nad) ^)u^ s?on ben unnotljigeti

fingen auf beffere unb nü&lid;ere ; er brachte e£balb

bal)tn> ba$ jebermann ben täglichen 2mfwanb auf

feinen Körper emfdjrdnfte , um ba^en mit bem

©cfymucfe prächtiger SKujhingen unb h*iegrifd;er Serfs

^euge #u glänzen* 9fam fä$ man in ben 2Berfftdtten

tücfyt» aB SSed^er unb £tfd?gefd)irre umfd)mel^en,

Jöavntfdje fccrgolben , ©d)ilbe unb ^ferbeadune t>er*

jtlbertn Die öffentlichen $>ldt$e waren toller ^)fer^

be r bie üon jungen beuten zugeritten würben , unb

fcouer muntern ©olbaten , bie ft'cfy in ben ^Baffen übs

ten. X)ie grauenjimmer befd;df'listen fid) bamit>

ba$ jte Joelme unb geberbufctye färbten , unb IKeits

tbäe unb Ärteggfletber jftcftem Der Slnblicf fold;er

Dinge ftdrfte ben $Jlntf) ber jungen 2ld;der , mad;te

fte tutjn , bie ©efaljren verachten > unb frtegrifcfy*

Denn bie $>rad)t erzeugt ^war fonft in anbern Dm*
gen Ueppigfeit unb 2Beid)lid;feit

i* fo wie aud) bie

dugern @mne burd) öfters S3erubren unb Äi^eln

fiumpf werben, aber wenn bie ^radjt auf fold)e

Dinge angewanbt wirb, wie ^ilopomen tljat, fo

ftdrft unb erl)ol)t fte ben £Ruft« Unb wie M)iüe$

bepm Corner, ba er bie ifym vorgelegten neuen äütof*
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fett betrachtet , burd) ben Qlnblicf berfelbeti $u tyrar

©ebraucfc unb sur fttegrtfdjen Xbattgfett befeuert

wirb / fo ermunterte ^Uop&raen feine frtegrifcf) ges

fd;mücfte 3u^enb ^ur SSajfenübung , unb fte lernte

mit feuriger (Jfyrbegierbe bie 9D?anbt>er be£ spbtfopo-

tuen. <^e'me <Sd)lad)torbnung , bie fo btd)t unb ge*

fd)loffen war, ba$ fte t>or bem getube unburdjbrings

M) #x fh;n \d)\en, gefiel bt3 $ur 23ewunbrung, unb

bie SBaffen mwben aud) baburd) ietd)t unb bequem,

weil man fte wegen ifyreS ©langes unb fyrer @d)6ns

tyit gern trug , unb jebermann würbe t>cm Wlwtlje

belebt , mit fold)en 2ßajfen balb einmal gegen gern*

be su fed;tetu

£sie 3ld)aer führten bamaB mit 50?ad)anibaS

,

bem Zyvaimen ber Sacebamonier, $rieg , weldjer

mit ber großen Wlad)t , bie er fyatte , ganj $>elos

ponueS ft'd) ja unterwerfen fucfyte* i^obalb bie 9cadj-

rid)t einlief, b&§ 3}tad}anibee in ba$ ©ebiet ooti

füftantinea eingefallen war , rücfte spbilopomen mit

feiner 2Irmee t&m entgegen. Q3ei>be gegenfeitige Spzt=

xt pellten ft'd; nid)t weit *>ou ber (Stabt Sföantinea

in (£d)lad)torbmmg , unb Ratten beybe auffer tuelen

fremben JöulfStruppen fajl bie gan^e 9#ad)t tyrer

Sauber bei? ftd)*

3ftad)auibay war gteid) im anfange ber 6$lad)t

fo glücfüd; , bie Souljfoblfer ber $d)aer nebf? ben

&arentinern unb 25ogenfd;uf3en , bie fcor ben 2id)dern

fcoran Quellt waren, in bie glud)t $u treiben. Slber

anjtatt ft'd) barauf gegen bie 2Id?der felbfl $u wen-

den, unb in tf)re $>l?alanjr ein3ubred;en, gieng er in

ber Verfolgung ber gefd;lagenen Gruppen bei) ben

5ld;aern t>orbep, bie in tyrer £>rbnuug ©tanb l)tel-



mu tyfyiUphWü (teilte fttf) bei) bem gletd) im 2(tt-

fattge ber @d)lad)t fo ungltkfTtdjett Vorfalle , wobei)

atteS verloren ju feyn festen , all trenn bte ©adjje

unbebeutenb unb feine ©efafyr babep wäre, 5It'ie er

aber gewahr würbe, ba;l bie geinbe ben geiler be*

Giengen , unb im 9cad)jagen fiel) Von ibrem Joaupt*

lorpy trennten , unb einen leeren tylati ^um Angriffe

iieffen, fo cjien^ er betten ntd>t ttad;, tveld;e feine

gefd;lagenen Sßorbertruppen verfolgten, fonbern wfitt

tete bt6 fte vorbei; waren/ unb fiel) fd;on in emer

parle« Entfernung befattbett ; barauf grtf er bett

entblößten glügel ber Sacebamonter auf ber glanfc

an, wo man gar fetneu $ngrif vermutbet batre,

itnb aud) ber $5nig abwefenb war* .Die gacebamos

ttier, bie fd;on ben ©ieg in $atfben ju tjaben ges

glaubt Ratten, erlitten burd; bie fett Slngrifeinegroffe

Dcieberlage, beim ee> follett über viertaufettb SDJann

von tr)nen geblieben fetm* ^btlopomen wanbte fiel)

nact) biefem 6iege gegen ben 93iad;aniba3 felbft, ber

mit feinen Jpulfütruppen vom Verfolgen surücffanu

oie famett einattber fo ttalje , $&% fte nur ein breU

ter unb tiefer ©raben trennte , über ben bet;be $u

fe^en fud)ten , ber eine um $u entfliegen , ber anbre

um bieg gu verweigern &$ fd)ten nid)t aU wenn $&i$

gelbberrett auf einanber loögiengen , fonbern aiB

wenn ein wilbe6 &r)ter fid> gezwungen öerfr)etbi#te >

unb $pl)ilop6men aly Sager eS brdngte. Stibejfen

fud)te ba$ $>ferb be3 ^adymMfr} \vdd)e>$ jiarl>

mutbig, unb auf be^ben Letten von ben (Bporuen

blutig war , mit ©ewalt über ben (graben ^tt fefeen,

unb fiel mit ber 23ruft tu ben Kraben , wollte am
mit ben SSorberfujfen iid)

i

Wieb er t)erauoavbeitem



3f4 ^ilopomen*

Da famen fogleid; 6immia£ unb ^ofyanuS , welche

in ben @efed;ten immer um ben 9)l)ilopomen fyerum

waren , unb gelten beybe äugleicr) iljre gefenften

^^teffe t>or* 2lber $>l)ilop6mett fprengte Urnen nod)

3ut)or gerabe auf ben 9#ac()amba3 lo£ , unb ba er

fafye, baß ba» spferb be$ 2Q?acr;aniba3 mit feinem

twrgeffrechen $opfe iljn bebecfte , fo lenfte er ba$

feinde etroa£ auf bie @eite , unb flieg mit feinem

©pieffe ben 2!ttad)aniba3 nieber, 3n tiefer Stellung

würbe and) feine efyerne ©tatue abgebilbet , freiere

bie 2ld;der tfmt $u £)elpl)o£ errichten liefjen , benn

fte benntnberten tiefe Zfyat unb tiefen §elb$ug unter

allen am meinen*

Dftcl;t lange uad) bem ©iege bet) 20?antinea

würbe ^Inlopomen $um awe^tenmale 311m ©eneral

ber SId>aer erwäl)lt , unb erfd;ien bei; ber gei;er ber

Dcemetfcfyen spiele *>or ben 2lugen ber t>erfammel=

ten ©riedjen mit feiner fo fyerrlicr) gefd;mücften grie=

d)i\d)e\\ 3fttterfd;aft* & geigte batet) bie ft*tegrifd;en

Sttanfwer , roeldje biefe 3}?annfd;aft t>on ifym gelernt,

unb xoe\d)e fte mit grofter gertigfeit unb Stftuntetfeit

tnad)te* 2il£ er fiel) fyernad; auf ben @cf;aupla£ ber

länger unb Jparfeniften begab, t>on biefen 3üng=

lingen begleitet, bie alle in iljren ©olbatenfleibern

unb purpurnen Steffen, t>on gletd;em Sllter , unb

gieid; gefunben flauen Körpern, t>oll £ebl?aftigfett

unb Sftutfy wegen ifyrer erfcdtfnen ©iege^ unb t>oll

<£brerbietung gegen tfyren 2mful?rer, erfd;ienen, fo

traf e6 fid) , ba§ eben ber ©dnger ^labe^ bie Sffiors

te aus bem ©tucfe be£ £tmotl)eu6 , \veld)eö ben Zu
tel fyat, bie Werfer, 3U fingen anfteng: — ,/3d)

gebe Ghiedjenlanbs ©olmen ben l;errlid;en ^d;mucf
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ber grei)f;ett" — unb inbem er mit feiner bortreflis

d^ett ©timme bie ganje 5Burbe biefer £Borte au*?*

bntcfte, fo richteten ade 3ul)6rer auf bem ganzen

®d)aupta£e tfyre klugen auf ben tyfyÜQphmen, unb

erhoben ein frol;e£ £dnbeflatfd;etu Die ©riechen

ftengen bamaB an Hoffnung 3u fdjopfen , fc*a| bte

alte J?ol;eit @ried;enlanb£ lieber ^ergeflellt werben

fbnntc , unb if;r 2D?utl[> brtbe» gvenate an eine uoEige

guwrfu&t,.

allein , fo wie junge *))fevbe , wenn fte merfen,

tag fie Ifre gewohnten SKeuter md;t fyaben, auSge*

artet wtlb werben , fo verlor bie junge 9}?annfd;aft

ber 2id)der ifyren rnegrifd;en Wlutl) , wenn fte ein

anbrer ©eneral fommanbirte , unb feinte ftcl> nacfy

spfyilopomem ©obalb bie ©olbaten nur tl;n fafyen,

Manien fte neuen tätigen Tiutfy , unb unternal)z

men alles* mit $uMv{\d)t, benn fte wußten, ba$ bie

gembe nur ben einten spfnlopomen anaufefyen ftcl>

nid;t getrauten , unb bloß bnvd) feinen Dcamen unb

SKufym fdjon in <Sd;re<fen gefefct würben, voie fcers

fdjiebene 25egebenl)eiten bewiefen*

@o glaubte ber $D?acebonifd;e $onig spfytlipputv

ba$ bie 2ld?der ftd; balb wieber bor ifym beugen würs

ben, wenn er nur ben spin'lopomen weggefd;aft tjäts

te, unb fcfyicfte beSwegen SSfteuc&elmbiber nad; &v?

go$ , bie tlm au» bem $öege räumen fotlten* 2iber

bie <&ad)e würbe entbecft, unb 50g bem %f)ili]p$u$

ben fyeftigften Jpaß ber @tied;en ^u* Die 236ctter

belagerten Sföegara, unb Refften bie Stabt balb 31t

erobern , fte Ratten fct;en bie Sturmleitern an bie

dauern gelegt , unb bloß bae fdlfd)lid; auegebreite?

te Geiisd;t , ba$ % Iniof omen ben belagerten 3«

9 *
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Mlfe eilt/ unb in t>er %iäl)t fet) , mad)te fk fö

mutfyM, ba$ fte, mit 3m*ücfla)Tuug &** (SturmleU

rern, bte glucl;t ergriffen, 9cabi3, welcher ftd> nac£>

bem £age bee 9ittacl)antba3 bte Äberljerrfcljaft t>on

£acebdmon angemaßt fyatte, nafym Sfteflene bur#

einen Ueberfall ettu 9)lnlop6men war bamal» eben

^rtöatmatm , unb t>ertt>altete gar fein öffentliche»

2Jmt* @r fiteste ben bamaligett ©eneral ber 2ld;aer

2t;ftppu3 #u bereben , baj3 er ben SReflemern $u £üU

fe gefyen mochte, welcher )id) aber nnter bem Sßovs

wanbe ntcfyt ba^u t>er|M)en wollte, weil bte <Stabt

bocl) einmal verloren, nnb fd)cn in ber ©ewalt ber

geinbe wäre, @r entfcl;loß fid) alfo felbjl Sjüife ^u

leiten , nnb gieng mit freiwilligen bürgern ab,

mldje olnte einen obrigfeitlidjen 23efel)l ober $Bal)l

jn erwarten , ilnn nad; ber 3vegel ber 9?atur , aU
bem bejlen 2Jnfüfyrer ju biefem 3uge folgten* 2JB er

in ber 9cdl)e t>on Sftefiene anlangte, nnb DcabiS ba^

fcon benad;rid)ttgt würbe, fo l)ielt biefer nxd)t ©tanb,

ob er gletd; innerhalb ben Gattern ber (^tabt fiel)

gelagert fyatte, fonbern 30g au$ btn jenfeitigen Xijos

ren mit feinen Sruppen ai\$ ber &tabt ab, nnb (nelt

ftd> ni)cl) für glncflicr) , ba$ er baöon fommen fonns

te* (£r entflog, nnb offene würbe wieber frei;*

2We$ \va$ >))l)ilop6men bisher gerinnt fjarte

,

erwarb il)m allgemeines £ob* 2lber feine gwepte SKeU

fe nacl; $reta, bte auf bitten ber ©ortpnter, weis

d)e bamaB $rteg führten , unb il)tn bie gelbl;errns

(Me antrugen, unternahm, 50g ilnn viele üble Urs

tfyetle i», s$<m fagte, er Ijabe fein ^aterlanb 31t

frei* gett , ba er mit bem 92abt3 $rteg fuhren mu0s

te, ettta-eber a\\$ %\\xd)t für baifelbt 31t festen,



ober bod; au$ einer inseitigen (Styrbegterbe , ftcl)

bei; fremben Sßolfer« Sftufym <$u erwerben, fcerlaffen*

Unb bie Sftegalopolitauer famen wirflid) in bem baz

maligen Kriege fo fefyr ins @ebrdnge, ba$ fie jtd> in

tf>re <&tabt einfd;lojfen , unb ifyre ©äffen befaeten ,

weil alle if;re gelber fcerwüftet waren, unb ba$%a*

ger ber geinbe fajl in ifyren eignen Sporen ftatteit^

Stafjer spfnlo-pomen burcl) feinen ^rieg auf ber 3nfel

Mveta allerbingö feinen geinben ^u bem Vorwurfe

wiber fiel) 2lnlaß geben mußte, ba$ er t>or bem

Kriege im SSaterlanbe geflogen fe*>*

Einige hingegen, bte ben tyffilojpbmtn aerrtjefe

btgteu , wenbeten ba^en ein , ba$ , ba bie 2ld;äer

ftd; anbre (generale erwählt fydtten, unb ^ilopb*

men ein sjOrtoatmann wäre , er feine SJttuße gut an*

wenbe, ba$ er bie i>on ben ©ortimiern il;m miges

tragene gelbfyerrnjMe übernommen tjabe. £)enn er

fonnre nid)t mugig femt, unb wollte ba$ $rieg^

fyanbwerf, fo xoie etwa anbre Jpanbwerfer , befldns

bis treiben, wie and) fein -2lusbruif wegen beö $0=

mg6 ^tolemauö $u ernennen gab* 211$ einige biefen

Mhni$ rühmten , ba$ er tä$lid) feine Gruppen übe

,

unb felbjt feinen Mtgev $u ben 23efd)werlicl)f~eiten

be$ $riege6 gewogne, fo antwortete er: SiBer wirb

einen $omg rühmen ;• ber in einem folgen 2llter nocl?

lernt , unb nid;t öielmefyr baö ©elernre fd;on ber

5Belt3eigt?

.Die $?egalopolttaner waren über bte Entfernung

be3 ^p^ilopomen^ fo aufgebrad;t , bafi fie ifym ba§

£3ürgerred)t nehmen wollten, aber bie 2ld;der ga*

ben biefe6 nid)t $u, unb fd)tdften ben 2lriftdnetua

aum 23efel)l^aber nad) $?egalopoli$ , weld)er, ob
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er gletd) in bett @taat^gefd)dften immer ein ©egner

be3 $l)tlop6men3 gewefen war, bennod) ba5 UrtpetI

wtber if>ix nid)t #ur SluSfufjrung fommen ließ* 95on

biefer Jett an würbe ^^ilopomen i>on feinen Wlits

buttern t>erad)tet, unb machte bafür eine Stenge

Don ben umliegenben gletfen öon Sftegalopoltö ab*

wenbtg , inbem er fte aufbebte , #t behaupten , bag

fte in ben öorigen Jetten nic&t waren ber &tabt $te

galopoliS jinSbar ober je unterwürfig gewefen ; er

panb biefen Wertem aud) nad)ljer öffentlich t>or @e~

rtdjtbe», unb bvad)te e3 bei) ben 2ld)aei*n babin,

bag fte ganj öon 5D2egalopoli3 abfamen* £)ocfy ges

fd;al) btefeS erjl in ben folgenben Reitern

3n ßreta füllte $>btlop6men, all Slnfubrer

ber ©ortynier, ben $rieg nid)t auf bie eble unb ofc

fentlid)e 2Jrt, wie e£ in ^eloponne^ unb 2lr!abreu

gebraueblid) war , fonbem nabm ganj bie fretifdje

Kanter an, unb gebrauchte alle bei) biefen SSolferu

gewolwltdje Mwftgnffz, SRdnFe, Ueberfalie, unb

Itjlhje 9cad)jMungen , fo gefegt , ba$ fte balb

merften, fi'e Warenwegen einen wirflid) erfahrnen

©eneral mit allen fyven hänfen nur mwerjtdnbige

Ätnber*

9#tt SRuljm unb 25ewunbrung wegen feiner in

»ftreta aufgeführten £l)aten überlauft febrte er nad;

^eloponneS ^uruef , wo er bei) feiner 5lnfunft ben

«ftontg $j)bütppu3 t>om Zitnß glamininuS beftegt

antraft unb ben 9cabi6 fcon ben Slctydern unb $5*

mern sugleid) mit $rteg überwogen* @r würbe fos

gletd) $um gelbberrn wiber ben 9cabt£ ernannt ,

batte aber bur$ eine unglM(td)e (Seefd;Iac^t eben

ba$ 6d)k£fal , weld;e£ ben ^amtnonba^ traf , ba§



er burd) tiefen Sßerlufl einen greifen &fjetl feinet t>os

rtgen diuljmä t>erIoi% Slüetn (*pammonba$ hatte, wie

man er^eblt, nid;t gewollt , ba$ feine Mitbürger

bte Sortfjetle be£ 9#eer6 genteffen follten, bamit fte

ntcf)t un&ermerft , nad) be$ $>lato SfaSbrud? , au£

tapfern ©olbaten @d)if3t>olr* würben , nnb ftd) t>er*

fd;ltmmerten, nnb war baljer mitgleijmnbenaftas

tifd;en Mften nnb Snfeln > ofyne etwas au$gerid;ret

$u fyaben, wieber $urM gefe^rt. ^fyilopomen hingegen

glaubte, feine (£rfa()rung im Kriege auf bemSanbe

wäre tljm ^nreic^enb and) auf ber @ee ^u jtegen, nnb

erfuhr mit feinem &d)aben , wie t>iel bie Crrfafyrung

#tr £apferfeit beitrage , nnb welchen mddjtigen @ttu

fluß bie Hebung jum ©IMe in allen Dingen fyabe. Denn

er würbe ntcftt allein wegen Mangel an <£rfal)rim<j

in einem ©eetreffen gefd)lagen , fonbern er bematts

nete and) ein alteS @d)if , ba$ tuerjtg 3al>r fefcott

gebient hatte, fo jtarf-, ba$ e& bte £aj? nicfyt tragen

fonnte , nnb bie ©olbaten barinnen in SebenSgefabe

gerieten* (Er fafy and), ba$ il)tt bie geinbe eeraety*

teten, unb fid) fo betrugen , biß wenn er gan$ auS

ber @ee entwichen wäre» @ie belagerten au$ Uebevs

mutbbte ®tabt (Stytbiunn <£r fdjtfte ba ber auf fte lo$,

ba fte wegen be$ erbaltnen Steges nid;taufu)rer£ut

nnb ftd)cr waren, fegte beS %lad)t$ feine ©olbaten

ans Sanb, lieg geuer unter bie feinblid&en $eltev

werfen, unb flecfte il)r Sager in 33ranb, wobe^ fte

*>iel SSoI! verloren,
'

%läbi$ geigte ftd) wenige Za$e barauf, ali tyfyu

fopomen eben burd) enge Sßege marfdjirte , auf ein-

mal wieber, unb jagte ben Sichern babmd) eine
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fold;e gurd>t ein , baß fte ftd) für öerloren fyeiten,

weil fte- fem Mittel fatyen, fiel; au6 biefett gefaljriU

d;eu Leitern , bte bte gembe umgeben Ratten , fyers

«uSjujtefjen* $pi;t(o|>omen blieb eine SEeile ftille fte=

fyen, unb nalmi bte £age ber ©egenb in Singenfd;em,

unb geigte baranf, ba$ bte £aftif eine» ber fcorjug?

lid)ften ©tndfe ber $riegsfunft fet> (£r machte mit

feinen Gruppen £Bettbungett , n?ie fte bie itmftdnbe

erfoberten , hxad)te fte oljtte Unorbnung an» ifyrer

Sserlegenbett, unb gieng alSbemt auf bte geinbe Joe,

weldje gan^ltdr) gefd;lagcn würben, ©eil er gewafyr

würbe, bag fte md)t nad) ber ©tabt ^u $ogen,fotts

fcern ftd) in ber ©egenb berum , bie bufdngt unb

fcergigt unb wegen fümpftgter Werter für bie Meu-

terei) £u unwegfam war , einzeln äerftreuten, fo lieg

er fte nid)t mit »erfolgen , unb lagerte ftd) nod)

feeybellem £age* Sl&er bie 5öermutl)ung , ba$ fte,

fo jerjtreut wie fte waren, ftd) tn ber Dunfetyeit

fcer 9tad)t in bie @rabt $tt begeben fud;en würben

,

fcrad)te il)it auf ben ©ebanr'en, einen £l)etl feiner

Sirmee bei; t)en dumpfen unb Jöugeln an ber <&tabt

in JMnterbalt ^u ftellen , unb auf btefe 2lrt würben

fcie metften Gruppen beS 9cabi» niebergemac^t : beim

Wttl fte nid;t baufenwetfe aogen, fonbern einzeln

flüd;ng anfamen , ftelen fte ben 2fd5>äern leid;t in bie

$änbe, unb würben wie Dßogel gefangen*

Die mannigfaltigen ^bre^be^eigungen , welche

wegen folcfyer rubmuollen Zfyaten ben $)l)ilop6men

auf ben grted)ifd)en £l)eatertt wteberfubren, erweck-

ten tu ben ebrgetfetgen £itu6 glamimnuö eine gebet-

me £iferfud;t* @r glaubte, ttö er afö ein Sihmu

fd;er ü'onful n\el)r Ztmuifirung f?on ten SS^aern
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öerbiene, aU ein 9)?ann aus? Slrfabiett/ ben et* burd;

feine erzeigten Sßoljlffyaten aud) weit überträfe , t»a

er burd; einen einten öffentlichen 2luyruf gan$

@ried;enlanb frei; gemad)t , nnb ber jperrfd)aft be$

.fomgS $>bili)4ni3 unb ber 9ttacebomer entrijfen \)aU

te* <£r mad)te mit bem OcabiS grieben , ber l)emad)

yon 2letolifd)en 9?ieud;elm6rbern umgebracht würbe*

93l)tlop6men ergriff biefen gelegenen 3eitpunft,

überfiel £acebdmon mit einer Stn^öl)! Struppen , unb

brad;te e$ £l)eil3 burd) Ueberrebung/ tfyeilw burd;

©ewalt baljut/ bag liefe &tabt fid) mit ben $d)dern

bereinigte* tiefer wtd;tige ©treid), webuvcr) er tu

nen fo großen unb mddnigen ©taat auf i>k spartbet)

ber $d)der gebracht fyatte , erfyob feinen SÄu^m bi£

^um l)od)ften Slnfebn / benn es war nid;t3 geringes >

tag Sparta ein Sfyeil t>on 5lcl;aja geworben war»

(£r gewann and) bie ©unfl ber fcornelnujten 2a*

cebdmonier fo fe^t*/. ba£ ft'e Ijofften, in ifym ben 23e*

fd;üfcer ir/rer grepfyeit gefunben gu labern ©ie brad;=

ten bafyer ein Defret <ju ©tanbe, ba$ if>m alles (55elbr

wa^ auS bem t>er£auften Jpaufe unb Vermögen be*

9cabi6 war gelojt werben/ weld;e£ Ijunbert unb ^wans

31g Talente betrug / *) srnn ©efcfeenfe follte gegeben

treiben/ unb uberfd)icften U)m biefe €umme burd)

eine befonbere ©efanbtfdjaft, hierbei; aber geigte

tytytipfutfa in ber Ztjat , ba% er nid>t nur ein uneu

gennu^iger groger Wlann ^u fe^n fd;einen wollte,

fonbern ei wirflid; war* Slnfdnglicr) wagte es nid;t

einmal einer fcon biefen fttcebdmoniew/ einem fo

l;od;gea$teten JKamte/ wie er war/ etwas t?on eU

•) 120,000 mtjl
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nem ©elbgefdjenfe 5U fagen, fonbern fte wanbten jtd)

an feinen greunb $n Sparta, ben &tmolau$* Unb

als bernad) felbft £tmolau6 nad) SDfegalopoliS fam

,

unb bei) ber £afel unb im Umgänge ba& erhobene %\u

vudffjaltenbe SSefen be£ $>bilop6men$, feine Spars

famfett im (*ffen unb &rtnfen , unb feinen @tyarafter

ndber fennen lernte , bei* iljm $ur Ueberrebung ganj

un^ttgdnglid), unb burd) ©elb ungevoinnbar gu fepn

fd;ten , fo tljat er Dorn ©efdjenfe gar feine grwdb-

nung, gab eine anbere Urfacfye feiner SKeife an, unb

gteng , obne etvoa$ gefagt su b<*oen , lieber fort»

(£r fam $um $wej)tenmale , unb e$ gteng ifym eben

fo« 23ei) einer Bütten Sfteife enblid) entbecfte er bem

spfyüopotnen, fobalb er ankommen war, ben $l\u

trag ber @tabt £acebdmon^ ^^ilopomen borte il)tt

mit Vergnügen an, reifete aber felbjt nacfy Zacebfc

mon, unb erflarte fiel) folgenberwetfe ; — „ (£r rtetbe

ben Spartanern, md)t ibre greunbe unb recbtfcljafne

Scanner $1 bejtecben, beren Jpülfe unb gapferfeit

fte umfonft genießen fonnten , fonbern fcielmebr bie

b&fen Borger, bie in ben SBerfammlrnnjen ber <§tabt

Unrube ftifteten, su gewinnen, unb ju erfaufen, bfe

mit tbnen burd) ©efefrenfe ber $?unb a,eftopft würbe,

unb fte md)t weiter befdjwerlicb feien* $£ß fet) befier,

ben geinbeu aU ben greunben bie grepmütbtgfett $u

benebmen/' <&o febr war fyfyÜQpbmen übet aüe ©er

wtnnfudjt erbaben.

.Der gelbberr ber 5Id;der , DtopljaneS , fyatte

9Zadj>rtcr)t befommen, ba$ bie £acebdmonier mit neuen

Entwürfen unb 2mf$ldgen umgiengen, unb nabm

ftd) fcor, fte bafftr $u audjtigen, ba inbeffen bie %te

cebdmomer ganj $eloponne£ wieder $um Kriege auf-
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l^tem Wfop&men fud;te ben £)iopljane3 $u befdnf=

ti^en, unb vom 2luöbrud;e feinet Unwillen^ ab%ul)<iU

tetu (£r fteHte tbm vor, t»rtß be9 bem gegenwärtigen

geitpunfte , ba ber $onig 2lntiod;u3 nnb bie Corner

in @rted;enlanb mit fo groffen beeren benmisogen,

ein gried;ifd)er gelbberr bafyn feine ©ebanfen rieft*

ten , unb innerltdje Unruhen nid;t erregen , fonbern

vielmebr einigen geilem uad)fel)en muffe, 2lber X)ios

pfyaneS gab biefen Qjorjtelmngen fein <5>ef?or , brad)

mit bem ^omifd;en gelbberrn Zitixö glamminuS mS

£acebdmontfd;e (3ebiet ein, unb gteng gerabe auf

©parta loö. darüber würbe ^b^pomen f aufge-

bracht^ ba$ er etwaö unternahm, voa$ weber tetyu

mdflig nod) eigentlid) and) ber Söilligf'ett gemdßr aber

von vieler $Bid;tigfeit war , unb einen febr fronen

Wlutl) geigte* @r warf ftd) felbj? in Sparta, unb

verwetyrte , ob er gletdj nur ein Privatmann war ,

bem gelbberrn ber 2ld)der unb bem SRomifdjen <£otu

ful ben Crin^ug , tilgte bie Unruhen in ber ©tabt

,

nnb brachte e£ fo weit ba$ bte Sacebdmonier wieber

in baö allgemeine SSünbnig, voie vorder, traten, unb

ftd; mit ben %d)kvn vereinigten*

Einige geft barauf, ba sjHjilop&men wieberum

gelbberr war , würbe er burd) irgenb etmö über bte

Sacebdmonier mißvergnügt* (Er führte be^wegen bie=

jenigen, bie vertrieben worben waren, wieber nad)

Sparta ^urüd? , lieg ad;t$ig ©partaner, xoie 93019=

btu£ tv$tf)lt , ober bem 2lriftofrate£ zufolge, kre9-

bunbert unb fünfzig fjtnrtd&ten , bie dauern ber

Btabt uieberreiffen , unb gab einen groffen Ztjeil

SeS £acebdmontfd)en ©ebtetS ben 9#egalopolitanern

euv dv trieb and) alle btejentgen wieber fort , voeh
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d;e unter ben fcortgen Scannen baei 23urgerredbt 3a

©parta erlangt batten , unb fd)tcfte fi'c nadj 2ld;aja,

brei)taufenb aufgenommen , voelcr)e er, vcetl fte ftd?

feinen 23efel)len wiberfekt, unb £acebdmon nid)t l)au

ten fcerlaffen wollen, %u @flat>en fcerfaufte, unb gu

ibrer SSerfpottumj awl bem für fte gelofeten ©elbe ^u

Sftegalopoliy einen öffentlichen bebedffen @ang bauen

ließ* Um feine £Kad;fud)t gegen bte Eacebämomer

fcolltg 51t beliebigen, unb ttyre Reinigung btö aufy

äujferfle jit treiben , tfyat er in 2lbftd;t ibrer Regier

rungöüerfajfung etroaS febr t;arte» unb ungered;te£.

ßir l;ob bte gan^e 8taatSemrid)tung be3 SfyntrgS wol-

lig auf, unb $wang bte £acebdmonier , if>re $inber

unb Sunglinge nid;t nad> it>rer hergebrachten ©e*

wobnbeit, fonbern md) 2Irt ber 2id;der $u ergeben,

bell fte bei) SfyntrgS @efefeen niemals tbren ®tol#

würben madigen lernen. ©0 grojfe Unglücksfalle ber

Saeebamonier, bte fogar gleidjfam bte fersen tljree

<&taat$ mußten fcon ^bilopomen ^erfcbnetben lajfen,

bemütbtgten unb erniebrtgten fte gan^ltd;, bi6 fte in

ber golge ber $e\t e$ burd) bitten bei) ben SÄbmern

erlangten , ba$ fte bte 2ld>ätfd)en ($jebrdttd;e abfd;afs

fen, unb ibre alten ^inrtd;tungen roieber berjlellen

fonnten, ba fte benn, fo gut e$ nad) fo Dielen ttliu

tenen Unglücksfällen möglich war, ibreu &taat wies

ber 31t öerbeffern fud)tetu

£Bäbrenb bem Kriege , ben bte Dtomer in ©rte*

djenlanb rctber ben $omg 2lntiod;u6 führten, b<*tte

9>bilopomen fein öffentliche^ 2fmt* <£r war febr miß-

vergnügt , ba$ er nxdjt 2ld;ätfd)er gelbberr war,

ba er fafye , ba$ SlntiodntS in dljaklä bie $e\t mußig

$üh'<id)te, unb feljr pr Unzeit ft'd; mit einem jungen
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fen feine ©i;rer , olme £)rbnung unb Anführer, ht

ben ©tdbren berumfdnreiften, unb üppig lebten« (Er

fatjte, er mißgönne ben Römern ben ©teg , ben fte

über ben 2lntiod;uö erhalten fyatten , unb wenn er

gelbfyerr wäre , fo fydrre er alle biefe S*;rer in ben

JlpHrenfjaufern niebergemeteelt*

9lad; bem Siege über ben $on?g 2lnttod;u6

mtfd;ten ftd; bie Corner immer mefyr in bie gried)ts

fd)en Angelegenheiten , unb fd;rdnften bie Q(d;der

,

beren Demagogen fte fid; ergeben mad;ten, burd)

tfyre $)lad)t ein« Die romifd;e $?ad)t breitete ft'cr)

über alles mit einem befonbern ©l'ucfe au$ , utib

ba^ @nbe war nafye , yn weld;em enbltcf) b«£

6d;tcffal @ried;enlaub bringen follte* $)l)tlopom€tt

*>erl)ielt ftd; babet) wie ein guter Steuermann, bel-

auf 2Binb unb SEellen Sichtung giebt* (£v richtete

ftd; nad; ben Umftauben ber Jett, balb a.ab er nad;,

balb wiberfe^te er ftd;, kalb fud;te er biejenigen^

bie burd; S3ei*ebtfamfeit unb £bdttgFeit am meiffen

*>ermod;ten , «$ur ^efd;üfeung ber gm;l)eit $u bewer-

ben* 2JB aber SlrijtduetuS von 9#egaIopoli3 , ein

Wlann , ber bei) ben 2id;dern in groffem SfofeOii

ftanb, ben Römern beftdnbig fd;metd;clte, unb einfU

mala in einer &}erfammlung bie lOtetmung aufwerte P

baj? bie %ld)äevben Römern fid) nid;t wtberfcfeen unb

nid;t unbanfbar fet;n follten, fo borte btefeS tyl)ilo$bz

men anfdngltd; mit jnlifd;wetgenbem Unwillen an,

brad; aber bod) jule^t an$ gorn in btefe ©orte auS*

£Barum eilj! bu fo febr, ©ried;eulaub3 aSevO<fna,mg

äufebtt?
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ku SWamug 2lciltug, ber SR&nrfd&e CFonfuU ber

ben 2lntiod;u3 uberwunben fyatte , Don ben 2ld)dern

»erlangte/- bag fte ben £acebdmonifd;en kulanten

wteberum bie ffcüdtefyv in tfyr Sßaterlanb »erstatten

(bitten , nnb £ttu3 glamhümtS mit bem 2föamu§

Zugleid; btefe <&ad)t betrieb, fo fud,te P)ilopomen

eS auf alle 2lrt z« fyinbern , mdjt fowoljl au£ Jpaff

gegen bie kulanten, fonbevn weil er wollte, ba$

fte tljre SRudhfyv tfym nnb ben 2icfydern, nid;t aber

ber ©nabe beS £itus> glammmuS unb ber Monier an

banfen fyaben follten* Unb al3 er ba$ folgenbe 3al>r

barauf gelbfyerr ber 2ld;der war , fo lieg er biefe

Vertriebenen wieber nad) £acebdmon $urucffe&reti*

©o wiberfe^lid; bezeigte fiel? fein l;ol)er @inn gegen

aüc$ \va$ (Gewalt fyiejL

& war fdwn fiebrig Safer alt, aU er zum ad):

tenmale zum gelbfyerrn ber 2Id;der erwählt würbe ,

unb er Reffte fowol;l biefeS 2lmt ofene friegrifd;e 2>e=

fd;werlid;feit ^u fuhren , itifo and) ben übrigen 21) eil

feinet gebend in £ftul;e zuzubringen. Denn fo me
bie jfranfyettert mit ben verlornen Gräften be£ Jlors

per$ abzunehmen pflegen, fo fyorte mit ber Termins

berten Wlad)t ber gried;ifd;en Staaten and; tljre

©treitfucfyt auf* allein ba$ SSerfyangmg warf tfyn,

wie einen glMlid;cn $tl)leten in ber Saufbalm,

no$ am %\dt feinet £ebene zu 23obem

(Er foll bep einer serfammelten $efellfd)aft , in

ber trgenb jemanb al£ ein i>orrrefltd)er ^riegemann

gelobt würbe, gefaxt fjaben; Sßie lann fo einäftann

£ob »erbienen, ber fiel) lebenbig t>on ben geinben ge*

fangen nehmen lieg ? Unb wenige Sage barauf er-

eignete fiel; ber Vorfall , i>a$ £>inofratefi , ein $tejfe~
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nier, ein ffiaim , ber eine $rtoatfetnbfd;aft gegen

ben ^()t(c^5men fyatte, nnb wegen feiner 23o»l;eit

«11b feinet fd;led;ten £eben$ t>on jebermann gefaßt

würbe , bk <5tabt 50?eflene fcon bem 23ünbmjfe mit

ben 2Id;aern abwenbig machte/ nnb and; ben Sin?

fd;lag fagte , be£ gletfeng Zöloms ft'd; ^n hemäd)tU

getu ^Inlo^emen lag eben 31t 2lrgo3 am gieber

franf , eilte aber, fobalb er bafcnm 2cad;rid;t befam,

in einem £age nad) Sfftegalopoli» , nnb mad;te einen

53eg t>on mein* <nU $>ierl)unbevt &tabkn. &on ba

gteng er eben fc eilfertig mit ben SKittern, weld;e£

bie fcornefymjlen Bürger nnb lanter junge £ente voa:

ren, bk ft'd; an$ £tebe gegen ben *J3lnlop6men nnb

auS (Stfer als grepwtllige angegeben Ijatun, anf

ifeefiene lo^

(£*r fließ unterwegenS mit feinen Gittern be»

bem Jpugel <£fcan anf ben £)inofrate$ , nnb trieb

Um in bk %lnd)U allein bk fünffyunbert Slttann 31t

s^ferbe, weld;e bie ©ren^e t>om 2Diefienifd;en Gebiete

befe^t gelten, famen bem .^inofrateS eilenb£ jn

Jöülfe, nnb bk glüd;tigen, wie fte biefe Jpuife an=

fommen faljen, fefeten ftd; wieber anf ben Jpngein,

bafyer splnlopomen , um nid;t nmringt ^u werben,

nnb nm feine bitter in fd;onen, ftd; bntd) befd;wer*

Itcl>e $£ege %nvM&c$. dt war ber le^te bet) biefem

SRMauge, nnb fprengte cfterS wteber %mM gegen

bk geiube, bk er baburd) ganj anf ft'd; 50g, ob fte

e3 gleich nid;t wagten , Um a^ugreifen, fonbern nnr

mit grofiem @efd;rei) ftd; in bitter gewiffen (Entfers

nnng mit tljm Ijerumjagtem Sffietl er aber wegen fei-

ner jungen SHitter, bie er alle einzeln in ®id)erbeit
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fefcte, oftmals wteber.gegen bie geinbe anfprettgte^ *)

fo befand er ftd> unDermerft auf einmal ganj allein

mitten unter ben geinbetn £war wagte e$ feiner,

fiel; mit il;m 10 Gefechte etnjulafiTen , aber fte trie-

ben il)tt Don ferne t)er an felftgte unb abfd;fißige .Oers

ter, wo er baS $>ferb »ergebend aufdornte, unb md;i

fortfommeu fonnte* dx wäre, ol)tterad)tet feinet %U
ter», wegen feiner beftänb'igen Uebung, nod; befyenb

genug gewefen ftd) 311 retten, allein feine bamalige

«ftranfyeit unb bie befd;werlid;en Reifen Ratten ilm

fo entfraftet, ba$ er ftd; für SKattrgfett nid;t bexves

gen konnte, ©ein $)ferb tfyat einen gefyltrüt, unb

warf tl)U ab, unb er tljat einen fo garten gatt, baj}

er Dor heftigen ©dnnersen am &o$fit eine lange 3ctt

fprad;loS lag. Die geinbe gelten it)n für tobt, unb

fiengen an feinen Sfövfet um^üfel)ren , unb U)tt ^u

ylünbertu £Bte er aber feinen $opf wteber in bie

Sfoijc richtete, unb fte anfal;, fo freien fte fyaufen*

weife über tr)n l;er, hangen ifym bie Jpdnbe auf bm
fKüden, unb führten tlm fo gebunben fort, wobei)

fte tlm mit @d;impf unb Halterungen tUerl;auften

,

einen Sjftann , ber e£ ftd; ntd;t im Traume bjktt

Dorfteilen Tonnen, ba§ tljm fo ttvoa$ Dom £)inofrate3

wiberfabren Bunte*

£>ie (Etnwolmer Don Sftejfene gerieten über bie

£Tcad)rtd;t Don biefem Vorfalle in eine lebhafte greu*

be, unb Derfammelten ftd; tyaufenwetfe bei; ben £f)Os

rem &ßie fte aber ben gebunbenen ^fyilopomen Dor^

bei) fuhren fal)en , ber ein <Bd;ic£fal erlitt , ba$ feu

ne£

*") 'ET/q-a|XcVo$ «v roXXax-/^ £ t* v» 2tt allen

§bitionen jlel;t bie falfd;e Jgesart 'A^a/Ae»/^
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ueg $Rubm$ unb fetner vorigen Zfyaten unb ©tege

fo unwürbig war, fo Ratten bie mebiften ätfüleiben

mit tbm , vergojfen Xfyrdnen , unb bejammerten bte

menfd;lid;e Jpobett aB etwa» unftdjereS unb unbe*

ftdnbtgein

£>ie mefnjten $u ^efiene Ratten feljr balb ben

menfcfyenfreunblid;en ©ebanfen, man muffe fiel? ber

vorigen Sßerbienjte $>bUoj?6meng um btc <&tabt erin*

nern , ha er ben £*;rannen %labi$ vertriebene unb

Wleflene in gre^^eit gefegt* einige anbre aber , hie

bem DinoFrateö fd)met#eln muten, #aben ben 9iatf>

ben ^ilopomen $u martern unb umzubringen , ba

er ofyneljttt ein faxtet unb unverf&lwltcfyer geinb fei;,

unb £>mofrate£ alles von ilmt befürchten mügte,

wenn er nad) bem erlittenen ©dampfe wteber au£

ber (5>efangenfd)aft befreit würbe* Snbeflen würbe

^fyilopbmen in baö ©efdngmg gebrad)t , weid)e£

&l?efauru$ tye$ , unb ein unterirbifd&eö £0$ war,

wo weber £uft nod; Stellt hineinkommen fragte* unb

ba» and) feine £bnren fyatte, fonbern mit eiuem ha-

vorgewdl^ten groflen Steine Verrammelt unb mit

<solbaten bewacht würbe»

$iU§ hie >M;difd)en Ritter von $rer glttd;t fity

lieber $ufammengefunben Ratten , unb ben ^ilopb*

men vermißten , fo glaubten ft'e , er wäre umgefom-

men , machten erf! eine Zeitlang Jpalte , unb riefen

nad; iljm allenthalben fjin , barauf beiladen fte uns

tereinanber , ba$ fie fiel) auf eine fo ungerechte unb

fd)dnblid)e 2lrt errettet tyatten, ha fte tbrem gelb*

lernt* ber fein $eben für fte aufgeopfert, ben §etn*

ben überlaffen Ratten* (Sie erfuhren auf i^rem fer-

nem 9ftarfd?e unter vielen 9cad;forfelnmgen feine (B&

ptut«. «iogr. 3, £. ZI a
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fangeufd;aft , unb halten bie 9cacfyrid>t bat>on m
bte &d;dtfd;en ©tdbte* .X)tcfe adjteten ben sßerlufi

für fo wichtig , ba$ fte burd? eine Q)efant)tfc^afr ben

sp^ilof omen tum ben ä)ief[euiern aurncffobemn, unb

fta; inbeffen feibft ^um fliege rüjteren,

DinefrateS hingegen , weid;er ficfy am meinen

bat>or fmdjtete, ba£ eine Verzögerung bem tyfyilcs

Jörnen ba£ £eben retten mod; te, unb ber and) allen

2lnjfalten ber 2id;der 3M>orfommen wellte , fd;idte

bet) einbred)enber üftacfyt, als baö serfammelte SSolf

3u SÄeflene au^einanber gegangen war , einen ©e^

rtcfytsbiener in» ©efängmß , ber bem spljilopomen eb

neu ©iftbed?er überbringen, unb nid;t el)er weggefytt

foüte, bis er H)n ausgetrunken l;dtte* 9)l)ilo:pomett

lag eben in feinem Hantel eingelullt/ olme t>or

^d;mer$ unb Unruhe )d)lafen 3a founetu 3Bie er

bas &d)t xmb ben mit einem ©ifrbecfyer l)ereintreten-

ben Murin erbltcfte, rtdjtete er ftd>, fo gut e$ feine

<&d)\vad)i)ät zulie$ , mit vieler tyiufye auf* 3nbem

er ben ©iftbec&er ergrif , fragte er nur nod> , ob

man t>on feinen gittern , unb befonber£ bem tytov:

ta$ , n\d)\x> toügte ? Da ifym ber @erid;t£bienet

antwortete , baß fefyr t>iele baoon gekommen waren,

fo neigte fiel) ^rjilo^omen mit bem $offe a,ea,en rfyn,

fal) ii)rt freunbltd) an, unb fagte: (3ut, ba$ wir

bod) alfo nid;t insgefammt uugliidlid) gewefen ft'nb*

Darauf tranf er, ofyne weiter ein 2ßort $u fagen,

ben @iftbed;er au6>, unb legte ft'd) wieber nieber,

£>aS Q)'tft wirfte wegen feiner <&d)\vad)t)eit fo fd;nell,

ba$ er balb barauf &erfd;teb*

Zlile ad)ä'tfd)en (gtdbte wnvben über bie 9?ad)r

ricfyt fcon feinem £obe in eine gemeinfd;aftlid;e $d&
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trubntg oerfefct. Die junge $?annfd;aft unb Me öor=

nefymften diathtymn gi engen nad) 2D?egalopoli$, unb

erwarten , wm t^re Dtadje nid;t am/aufhieben, ben

&;£ortaS su tfyrem 2urf%er , fielen in haö bebtet

ber Sföeftenier ein, unb fcerwujteten eS gdn^ltdE) A bi3

jtd) bie 5D?eflenier entfc^loften , tfnten u>e ©tabt $u

offnen» DinofrateS fam fetner SSejtrafung baburc^

pt>or / bag er ftd? felbjl umbradjte / unb btefem

SSeöfptele folgten btejenigen , weld;e an ber £>inrid)=

tung be$ ^>bilop6men6 2lntf;eil Ratten, btejenigen

aber, welche gewollt fyatten, ba$ man ben 9)l)ilop5z

tuen martern follte, lieg tyfoxtav $u £obe prugeln-

Die 2ld)difd;e5i)?annfd)aft »erbrannte ben Körper

be3 ^brtopomenS 311 ^eflTene, unb be^ah fid; mit feinem

2lfd)enft*uge in einer «Orbnungjurucf, bie ^ugleid; einen

Sriuntpl) unb ein £etd)enbegangnij3 oor|tellte- $)lan

falje bte Seute in @iege6fran$en weinen , man fabe

babei; gebwtbene getnbe fuhren/ unb einen 2lf$enfi'ug,

ben man oor ^rdu^en unb 25anbern,mtt benen er be-

dangen war, faum fernen lonnte- Der 2lf$enfrug würbe

t>om 90otybiu6, bem ©cfyne beg 2lcfyaifd;en gelbl;errn^

getragen/ unb bte öorne^mjten Slc^aer giengen tljm

^ur @eite» Die ©olbatett/ bie weber fo betrübt wa-

ren , voie to biefer £rauerfall erfoberte, nod; fo freu*

big, wie eS ber @ieg oerbtente, folgten in öoEtger

fftuftung , auf gefdjmudten ^ferben nad). 2lu$ bm
Statten unb glecfen, burd) welche bei* $ua, 9^0^
famen oiele bem Körper entgegen/ unb empftengen

il)n, gleid;fam al£ wenn ^l^ilopomen t>on einem gelb-

$uge äurucffdme / berührten ben 2lfd)enfrug / unb

$ogen mit nad) 9#egalopoli3- Die ©reife / ÜBefs

ber unb ^inber mtfd;ten fid) unter ba$ (befolge, unb



37« sp#Ioj>8metu

t>a$ ganae £eer gieng mit lautem ©efdw nac$ be?

©tabt au, weid;e ben SßeHuft eines Matinee beflag-

te, mit bem jte augletdfr ^ren &tö&ertgeti &oraug

unter ben 2id?difd;en ©täbten verloren (?attc. dr

würbe > wie er e$ fcerbiente, yräd;ttg begraben/ unb

bei; feinem ©rabmale würben bte $fteffenifd)en $neg&

gefangenen gepeinigt, Sßiele 2id)äif$e ©täbte erVtcfc

teten tym ©tarnen, unb wibmeten feinem 2liibenfcn

@l)renbeaeugungen.

3m ben folgenben fetten , aU ©rted)enlanb baö

Unglucf tjatte, ba£ Äorintl) seifort würbe, t>erfud)tc

ein gew^fier SÄbmer alle (*l)renbenfruäl)ler beä sjtyilo^

pbmenS meberreiflfen au laffen, unter bem Vorgeben,

baß er jjjfetifcfrettö ein getnb ber Corner gewefen,

unb tynen fielen 6d;aben augefugt Ijdtte. 23et; tm

belegen gefyaltnen Dieben aber t>ertr)etbigte ^oh;btu3

t>e\x ^ilopbmen gegen feinen $erläumber , unb we*

ber SWummiuö noefe bie &omifd;en ©efanbten gaben

e3 au , ba$ t>k (*r)re eme$ fo berühmten Wlannci

KtxülQt würbe , ob er ftd) gleich bem £itu$ glamtnu

tw$ unb bem Wlanmä 3UÜw* ferjr l)äufi'g wtberfe^t

Gatte. @ic aogen mit SRed;t i>a$ &erbienft bem £or*

tr)eile, unb bie ^ed;tfd;affenr)eit bem Teuren tot ß

unb glaubten, i>a§ b'tejenigen, bie >Bot)itl)aten ems

^fangen Ratten, tyren aUo&it&4tern banferfenntlid;

fepn mußten, ebelbenfenbe Banner aber benen, bie

ftd; ebel betragen Ratten, jeberaeit J£pd;ad;tung ffyuk

big waren»
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S5„ -Dergleichen mit bem tyfydoybmcn ben Zttuä

ClMtxtiüö glammimtö, ©eine @eftalt tann man
nod) an ber tfjm errichteten ebernen Statue mit gries

cf;tfd)er 3nfd)rift ernennen , welche bep tem groffen

cartfyaginenftfd;en Sfyotfo , bem @ircu£ gegen über

pefyet«. £Ba£ feinen G'fyarafter betrifft/ fo war er

fer t)i§i$, unb Ietd;t ^u erzürnen > aber aud) leicfrt

wteber $u berf&Onen, 23epm Strafen bewiej? er tnel

!W<fi?igung, nnb feine Soljltfyaten machte er immer

gan$ fcollfommen,. (£r bezeigte ftd) fltetS gegen bie*

jenigen , benen er @ute$ getfyan fyatte , fo , afl

wenn fte ibm @nte^ geti)an Ratten, unb bemühte

fiü) burd) fortgefe^teä ££ol)[wollen nnb 25ereitwtftigs

feit $\ bienen, fte alö ba$ tfyeuerjle, waö er fyatte,

immer t>evbtnbltdt> 31t erhalten» @r war fefjr el)r-

geizig nnb ruhmbegierig, unb wollte bie wicfytigs

ften nnb berrlid)#ett Zbattn immer felbtf t>errid;ten«

<£r fud;te mebr bie grennbfdjaft foIdt)er ^Derfonen

,

bie feiner £>ulfe bebürftig waren , alz Derjenigen,

bie tl)m Reifen konnten # unb betrad;tete jene als

Gelegenheiten , feine greifen @igenfd)aften |u jeU

gen , biefe al$ Nebenbuhler feinet SRufymS«.

(Sr leinte zeitig bie $riegsftmft in. jenen Fries

grtfdjen Jetten , in welchen 9£om gegen grofie $etns,

te $u fechten fjatte , unb bie jungen Corner i>on tictt

fmfyejten Salden an in gelbjugen fid) ju künftigen

gelb&errcn bilbeten^ <£r war anfän^iid) im Kriege



374 &tn* Ö-utitttu* §tamtnmu&.

mit bem 3(nntbai ^ unter bem (Sonful 50?arcellu$v

£>berjter ; unb aU biefer in einem fernblieben Jpins

terbalt ftel , unb umfam / fo würbe er ©taatfyalter

über ba$ garentimfdje Gebiet , unb bie ©tabt Zfc

rent , bie bie Corner wteber erobert Ratten» (£r be*

wteS fid) fyiet eben fo gerecht, aU er im Kriege

tapfer gewefen war , unb erhielt belegen bie 2Iuf=

ftd)t über bie neue @oloniflren , bie jur SBeöolferung

ber Staute 9carnia unb @offa abgefd)tc£t würben.

©abur# gerietlj er auf ben grofien ©eban!en ,

bag er burd) £ülfe be$ (*mfMjfe3 , ben biefe neuen

@oloni#en auf bie SSabl eines @onful$ fyatten, ftd)

um ba$ <£onfultat bewarb , obne bie kerntet beg

Zvibnnatv, ber *J)rdtur, unb ber Debilität gebabt

gu fyahen, welche einer , ber <£ouful werben wollte

,

ber £)rbnung gemd? / fcorber mußte verwaltet bas

ben* £aber wiberfe^ten ftd) auc^ bie Tribunen ,

gufotuS unb Lantus , unb (feilten t>or , e$ fei) eu

wa$ febr fonberbare^, bag ein junger SE^amt, ber

ttod) nid&t fn bie erjlen Heiligtümer unb ©efjeims

ttiffe be$ <&taat$ eingewebt fe*> , ft'dj) wiber bie @e*

fe^e #ur bBdjflen 8ßm*be erbeben wollte* Der ©enat

uberlte? bie (*ntfd)eibung bem Sßotfe ," unb btefee*

ernannte nebjt bem <&ept\i$ SleliuS ben glamininuS

3um Qtonful, ob.er gletd) nod) ntd;t breiig 3al;r

alt war*

(*r befam bmd)$ 2ooS bte güfjrung beS ^rte=

geS gegen ben Sttacebonifcfyen $ontg tyfyiliwud

,

$um ©ludfe für bie dtbmev, benn bie Umfldnbe in

©ried&enlanb unb bie <£inwobner biefeS %anbe$ et-

foberten einen gelbberw, ber nid)t burd) friegrifd)e

©ewalt , fonbern burd; uberrebenbe (3ute bie &eu
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^en gewinnen Founte* SOiacebonien gab bem föbnU

#e ^ßbilippufl #um Erlege waö er notbig batte , unb

@ried;enlanb leitete tl)m , bei) verlängertem Kriege,

S&eyftcmb, mib btente i()m $ur $uflnd)t, unb ^ura

SBaffenplafee«. &Benn bie grtedjtfdjen (Staaten ntcfyt

from 9)f)üt^u^ abtt)enbtg gemacht würben , fo Fonns

te eine gewonnene @#lad)t bem Kriege nod) Fetneu

&u3fd)lag geben» Die ©rtecben waren bamalS mit

$en Römern nod) ttid)t fefyr begannt, unb ftengen

^rft an/ mit ifynen in Sßcr^altmß $u Fommen: fie

würben eine tynen gewohnte £errfd;aft mit einer

jmbeFannten fremben md;t vertaufcfyt baben, wmn
ber romtfd;e gelbberr mc£?t ein gütiger Sftamt gewe*

fen todre, unb uid;t mebr burcl) bte Mittel ber iSes

rebtf«m!eit als bind) Friegerifd;e Wltttel, unb burd)

<jefdiiigee betragen unb genaue $3eobad)tung ber

<Bered)tigFeit ftd) Siebe erworben fyattt , wie feine

fernere ©efdjidjte geigen wirb,

Die bei;ben vorigen gelbfyerren im SDiacebouu

fdjen Kriege* ©ulptemS, unb ^ubluS ^\ütw$ , fyau

Un immer erjl fpdt im Safyre tylacebonkn angegrifs

fen , unb ben $rieg langfam geführt , unb wegen

eiu3elner $dffe , fejfer Werter, unb 2lbfdmetbung ber

gufuftre , fid) mit bem $)&üi:ppu$ ()erumgefd>lagen

;

fie batten fcaS 3al)r tbre$ €onfulat& #1 SRom mit

Zeremonien unb Qitoilangelegenbeiten ^ugebradjt

,

unb barauf erfl ben gelbgug nad? 9}?acebomen un^

ternommen, um nod) ba$ folgenbe 3abr fyevnad)

bie bod;(te ^ürbe al3geibberren$u bebalten, bie fie

»orber als Zonful gebabt tyabetn glamininuS nabm
dnbre Regeln» <£r beetfeite fid), fein Zonfulat bttrd)

Sprung be£ Äriegö fyätiß £u machen, unb lieg fiel)
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r\id)t $u SKom twn bem SKange unb ber Crbre $urü<f

?

galten* (Er bat ftd)S twm ©enate auS, bag fem

trüber guciuS glamininuö al£ SIbmiral tf)n in ben

$rieg begleitete/ unb nal)m twn ben ^olbaten, bie

unter bem @cipio in «Spanien gegen ben JMSbrubal

,

unb in 2Jfrifa gegen ben Sinnibal gefachten Ratten

,

bie jüngffen unb munterjten, an ber $al)l bre^tmu

fenb mit, welche feiner 2lrme bie meijte <&taxh

gaben* <£r fanb be# feiner Sinfunft ben ^Dublius

sßilliuS, bem Könige WlippuS, ber alle tyafie cn

bem gluflfe 2lpfu£ befebt fyelt , gegen über gelagert,

olnte ba$ er wegen ber unwegfamen ®egenb (fätte

weiter twrrütfen fonnen*

@obalb glaminimtS bie Qlrmee übernommen ,

unb ben *))ubliu6 SBilltuö aurücfgefdjicft fyattt, be?

(tätigte er bie umliegenben Oevtew ©ie waren

eben fo wie bat Zfyeflaüföe £empe üon ber 9ca*

tur befefttgt, aber cljne bem ©cfjmucfe jener fdbos

nen 23dume , grünnen ©ebüfcfye , unb angenebmen

gauben unb ©iefem £er ging fyp$$ fällt öon

groffen unb tyfyen ©ebirgen , bie an ein weitet tie-

fet Zfyal grenzen , berab , unb ift wegen feiner

©dbnelligfeit , unb fonfl übrigens bem tyeneuä af)it=

üd) ; er fliegt unten am gufle be3 ©ebtrgeS t>ort)et),

unb lagt an feinem Ufer nur einen fcfymalen unb

abhängigen gugjleig, über ben eine $lrmee überbauet

nidbt leidet , unb wenn er he\tht ijt, gan$ unb gar

titelt fortkommen tann* ©nige gaben bem glamb

nimrä ben Sxatb / burd) £ajfaretien bei) ber 6tabt

2»nFuS twrbep einen Umweg ju nehmen, ber letctyt

unb bequem fet). (*r befürchtete aber, er m5d;fe

ft'd) baburcr) $u weit Dom SÜieere entfernen/ unb in
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fd;>led)te unfruchtbare ©egenbeu fommen, nnb aU;

beim au$ Mangel an Lebensmitteln, ba WltppuS

eine 6d;lad)t immer ^u sermetben fachte , ftd) ge=

notbigt fefyen, wie ber fcortge gelbberr, voteber ge-

gen baö 20?eer $ß&£tf$t%n , cl)ne e|*»#3 auSgerid)-

ret $u baben* @*r entfd)loß ftd; baber , mit Gewalt

einen ^3eg burd) bie ©ebirge #u offnett.

.Die £ruppen be£ spbiltppuS , welche bie 25er?

ge befe^t hielten , tiberfd)ütteten bie anruefenben

IR5mer t>on allen ©eiten ber mit Pfeilen unb £Burf-

fpiefien, unb eö Dielen i>erfd;tebene ©cbarmüfeelöor,

in benen auf bei;bcn (Betten einige blieben/ ofme

ba$man nod) abfeben fonnte, was für einen 2mö-

gang bie ©acbe nehmen würbe* Snbeffen Famen

einige Ritten ber baftgen ©eqenb $x ben SÄ&mern

,

unb t>erfprad;en ifjnen, einen SIBeg ^u geigen, ben

bie geinbe nicl;t befe^t bdtten , unb auf welchem fie

bie 5lrmee wenigjfcnS binnen bm) Za$en übet ba$

(Gebirge fuhren wollten* @ie «abtuen %um ©e~

w&fyt&MMft ibrer £reue unb SKebltdtfett ben @b<*rop3

an , beS tyflacljataö <&cfyn , einen ber öorneljmftett

^treten, weld)er, anö gurd)t t>or bem ^bilippuS,

ein gebeimer greunb ber Corner wat\

SlamininuS tvaute biefem @baropS ? unb fd)icrV

te einen £)berj?en mit tuertaufenb Wlann $u gu|l unb

breplmnbert ju spferbe ab , bie bie Wirten , bie man
gebunben f)attc , ben angezeigten $Beg fubren folls

ten. 21m £age rubten fte an$ , unb t>er#e<ften fi&)

in SobijUn unb ©ebtifcben , be$ Dcad^t^ aber mar-

(dnrten fie bei;m SSftonbfd^eine, benn eS war eben

2Mmonb* glamintuuS serbelt fid), nad) Sibfen^

bung biefeS gorp'g , mit feiner Slrmee bie folgenben
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gage rubtg, auffer ba$\ er burd) Herne <&d)a?tvMel

hit geinbe an anore £)erter $u ^ieljen fud)te. &ber

an t)em £age, an welchem bie abgefegte Sttanns

fd)aft auf ber $M)e ber ©ebtrge fet;n follte , fefete

er gleid) mit 3inbrud> be$ £age3 feine gan$e 2lrmee

In Bewegung* (£r teilte fte in bre» kaufen* <£r

felbft rMte mit einem Steile an ben engen £Beg am

Ufer be$ gluflfe» ; wo bie ^acebonier tfm anfielen ,

unb tlmt ben Uebergang $u fcerweln-en fugten* Sn-

heften brangen audj bie bepben Raufen t>on %xoeq

»erfefrtebenen ©eiten an , unb beeiferten fid) mit

füfynem 9ttutf)e, bie Sinken *u erzeigen, Wl'xt 2Jufc

gang ber ©onne würbe man in ber gerne einen

fd;wad)en fRaud) gewalu-, ber fo wie etwa bie 9ce*

bei auf ben ©pifeen ber SBerge in bie Sfilje (lieg»

£)ie gembe konnten biefeS nxd)t bemerken , weil ber

Stand? hinter ibren Sftucfen öon bem abgefd&icften

SKomtfd;en <£orp£ , ba£ fd^oti bie 25erge oben befefst

fyatte , gemacht würbe* 9locf> fonnten bie SRbmU

fcfyen Siruppen unter bem glamininuS ntdjtS gewif*

fe£ fd;ltejfen, fte fochten mit Hoffnung , ba§ ifn*

®unf# in 2lb(td)t be» abgefefrteften '$orp$ eintref:

fen würbe» 2llö aber ber Staud) jlärfer würbe , unb

tunfei unb.bid)t in bie X:>6l)e ffieg, fo merfren fte

fceutlid), ba$ eS ein $e\d)en tyrer 9#annfd)aft aufbem

©ebtrge fenn mußte« ©ie griffen alfo unter einem

ftarfen ©efd;rei) mit vetboppelten Sftutbe bte gein?

fee an, unb trieben fte an bie unwegfamften Werter

f)in* $ug.le\d) grif mit ftarfem gelbgefd>re» bk

Diomifd;e iERannfdjaft , b\e hinterwärts bte 23erge

le\tty l;atte, bie geinbe im fRüdtn atu
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@te ergriffen ben bem boppeiten Slngrtffe fos

gleid) bte glud;t, verloren aber bod) nid)t mebr al£

§we*>taufenb üftann , weil bte befcfywerlidje ©egenb

fcte Sftbmer an ber Verfolgung t>evr)tnberte* .Die

ftegenben Sftomer erbeuteten i>tele3*eid;tbümer, geu

ter, unb ©flauen, unb bemächtigten fiel) ber engen

^afle* ©ie beobachteten auf tbrem 2Q?arfd)e burety

€piru$ eine fo fcfyone £5rbnung unb Sftann^ucfyt ,

tag fte , ol>nerad)tet fte t>on tt>ren @d;tfen unb fcom

§9?eere weit entfernt waren, unb ifyre gewobnlid;e

$ornau3tlieiMng nid)t erbalten , auety nid;t binlängs

üd) faufen Fonnten, bennoef; in biefem Sanbe, weis

cfyes an allem tteberfluß batte , \\\§X& wegnahmen

,

unb eS gan# unbefd;dbigt ließen* Denn glamininuS

fyatte erfahren , ba$ ^btlW^' ber gleich einem

§lü$tlinge burefy ^eflalten ^og , bie <£mwofjner au$

ben Stauten auf bie . 23erge getrieben, bie &tabtt

in 23ranb gejtecft, unb alle ©uter, bie voe^en ber

Stenge ober wegen ber @d)were fcon ben dinvoofc

nern nid)t Ratten fortgebrad)t werben Ebnnen , feine

©olbaten fyatte plunbem lafien, unb alfo gewifc

fermafien ba$ 2anb ben Römern überladen, <£r

mad)te ]id) baber eine @l)re barauS, ba$ er feinen

©olbaten befahl, btefeS Sanb aU ibr eignet, ba$

tfynenber %einb uberlaffen, ju fd;onen<.

Die SR6mer empfanben balb ben 9cu£en, ben

tljnen ir)ve gute £)rbnung guwege brachte* Die <&täbs

te in £befialten ergaben fiel) tbnen, fobalb fte tyer*

anrueften , unb bte ©riechen be» £bermop»la fcer*

langten etfrigjt eine SK6mifd;e SSefafeung* X)ie

Slcbaer entfagten bem SSunbnijfe mit bem ^tlippuS,

unb entfd;lo(fen ftd; mit bm Fernern 3ttgletc& wiber
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ü)n Mvieg $u fuhren* Sie £>puntter wellten jtdj fo*

gar ben beteuern , welche bod) bamalö ben Römern

eifrigen SSeyftanb leiteten , nidjt vertrauen > al$

tiefe in iijte @tabt £pu3 eine 25efafeung legen wölk

ten, fonbern fie baten ben glamtnimiS, $re @tabt

ju befe^en , unb übergaben #& i&m^

Sftan erjagt , bag ^tyrrbuS , als er ba$ erjte

mal t>on einer SfBarte berab bie Sftmifcfce 2lrmee in

tbrer £)rbnung fcorbe» Rieben fat>e /- gefaxt fyatte;

„SMefeS barbarifdje ,£>eer bat gar feine barbartfebe

JEriegSorbnung»" gben fo mußten alle ©riechen urs

tbetlen , bie 311m erftenmale ben gl^mintnuS mit

feinen Gruppen marfdjtreu fabetu @te Ratten i>on

ben SWaceboniern gebart, ba3 ein gelbberr mit tu

«er barbarifdjen 2lrmee angezogen fame, ber alle£

mit geuer nnb <&d)\vctbt fcerwüßete , unb alle Wiens

fcfyen in bie ©flaöerep fdUeppte* SIB fie nun ben

glamintnuS faben, einen jungen Wtann, ber ibnen

fo men fd)enfreunbtiü) begegnete, btegrtecbtfdje ©pras

c^e serflanb, unb nur bie wabre <£$& liebte; fo

würben jte t>on (£rjtaunen unb ft.ebe gegen tbn eins

genommen , unb breiteten in ben griednfdjen &täb=

ten feinen SKulmt fo febr an& , ba$ jebermann mit

Neigung für tf>tt erfüllt würbe, urtb il;n aU ben &Bie*

berberfteller ber gm;beit betracl)tete* Da nadbber

glamininuS mit bem $6mge $btltypu$ , ber fiel)

|um grieben geneigt bejeigte , eine Jufammenfunft

bielt, unb tlmt unter ber 2>ebingung ben gviepen

^ugefteben wollte, wenn er bie ©riechen in unab;

bdngiger gm;bett lieffe, unb feine 25efa^ung an$

il)ren ©tdbren wegudlmie , Wlippu3 ober btefe

S5ebingung nid;t amieijmen wollte, fo mtben felbft



£itu$ D„uinttu$ gfamtnmu^ 38 t

fciejemgen, bte U mtt bem ^ittppuS gelten , übers

$tii$t, ba{5 bie Corner ntc^t mit ben ©rieben, fons

bern für bie ©ried;en gegen bie Siftacebonier $rieg

führten*

glamiuinuS gewann bte metjfen grfed^ifdjeti

^tabce ofnie Unrufye, unb machte jte fiel) ergeben.

dv rficfre barauf nac^ Rotten , o^ne geinbfelig*eu

ten ausüben* .Die Sßowefymjten öon Sieben,

welche ©tabt wegen bes SBrac&ptteliö ber 9>artbe*>

t>e$ SRacebonifcfyen $6nigS $ugetl?an war, famen

tyro entgegen, um ft'dj feiner $vettntfd)a{t ^u em*

pfe()ien, weil fte gern bepbe frtegf%enbe ^art^en

gegen ft$ geneigt tyaben wollten* glamtninu£ em*

pfteng jte mit ber güttgften greunbfd;aft , nnb 50g

langfam weiter/ mt> Inelt tnbefen bie ©efanbten

burcl) gragen, ^rje^en unb allerfyanb ©efyräctje fo

lange auf, fcti ftd> feine Gruppen erl)i>lt fcatretn

Sll^benn 30g er mit ben ©efanbten, bie es» weber

gern Wen, nod) eö jn fcerweigew ftd> getraueten,

.jjyietd) In b'e &tabt Sieben, mit einer £temlid)

Warfen SDiamtfd)aft ein*

@r lieg eine 23erfammtung anpeilen , unb fud>

te bte Sl^ebaner burd) eine ^ebe $u bzmQtn, bie

fmlw ber Corner au ergreifen, gletdjfam alä

wenn er nid;t fd)on tk &ttöt in feiner ©ewalt ges

f)abt fyatte« Der $onig 2Jttalu3 untetfüfete ben £$ors

*rag beö glamminuS burd) eine eigne Siebe, unb

etmabnte bie &l)ebaner , baä 23mtbntg ber Corner

anäunel)metu Qr grif ftdj au* (Eifer für ben gla*

mminu* bep btefer 3\ebe mefyr an, alö e$ fein Filter

fcerjtattete, unb würbe wafyrenber Shebe entweber

wn einem ed;winöel ober twn einem ^chlagfJuffe
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uberfallen, fo ba$ er plbfclid) ofyne (Empfmbung nte^

berfanf , unb m<$t lange barauf in Giften , wofyin er

ftd) fyatte gu ©d?ife bringen laffen , ffarb* Die

236otier nahmen 3v6mifd;e ^artfjep*

9>l?tlippu$ fcr)icfte GJefanbten naety SKom , unb

glamininuS nafym bafyer Einlaß , aud) einige Sibge?

orbnete nad) diom $u fenben , burd) welche er ben

©enat bitten lieg , il)n tk 25efel)Br;aberfd)aft über

bie 2lrmee nod) ferner ju laffen, wenn ber $rieg

fortgefefet werben follte, ober im galle eme3 gric*

fcenS, Um ben grieben fd)lteffen $u laffen* <§e\n

<£l>rgei§ machte , ba$ er befürchtete , fein IKufym

würbe wbunfelt werben, wenn ein anbrer gelfc

fyerr an feine ©teile fäme* ©eine greunbe $u SRorn

brachten eö and) babin, ba$ WItppuS bte gobe=

nutgen, bte er in 2lbftd)t be$ grtebenS tijat, md)t

erhielt , «nb bem glaminmuS bte gortfe^ung; be£

Krieges gelaffen würbe*

©obalb glamininuS ba$ Defret baruber t>o*t

fftom erhalten Ijatte, jog er fogletdj) fcoller neue«

Hoffnungen nad; £l?effalien gegen ben ^Inltppu^ $u

gelbe* ©ein $eer beffanb au3 fed)3 unb gwanaig-

taufenb SÜttann , unter benen fid) fedjstaufenb 2leto*

Her 3U guß, unb tuer&unbert $u ^)ferbe befattben*

Die 2lrmee be$ $cmig$ ^btltppu» war eben fo (taif*

35er/be Jöeere trafen einanber ju ©fotufa, wo man

Slnffalten ju einer ,©d;lad)t mad;te* .Die 2lnfül)rer

unb bie ©olbaten würben ntd)t, wie e$ naturltd)

gewefen wäre , ba fte einanber $u ©eftd)t befamen

,

beffürgt : beybe feinblicfye Jjpeere wmben t>on dfyrbt:

gierbe unb (£ifer angefüllt» Die Corner wollten bte

Sftacebonier überwinben, beren Siufjtn burd; 2Ue-
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janberS (Stege fo grog geworben war» Die Glaces

bonier gelten bte Corner nod; für tapfrer alö bte

Reifer , unb äfften burcr; Deren Ueberwinbung ben

^>l)ilippu3 nocl; glorreid;er 3a machen, all äüejratu*

ber gewesen war»

glamininuö ermunterte feine Kruppen , ftd; aU
braue tapfre Banner 311 seilen / ba fte fiel; in ©rtes

cl;enlanb auf bem fd;cm|ten @d?aupla§e befanben ,

unb gegen bie tapferjten gembe SRoms 3U fechtet?

batten« 9Mr*lippu3 &teft ebenfalls, rote er gewohnt

war, eine (£rmunterung#rebe an feine ©olbaten,

allein ei traf fiel; , ba$ er entweber au» Ueberetlutuj

ober auS Uuwijfenbeit auf einen Sou$d vor feinem

Sager trat, worauf eine ©rabfratte roar, unb ba

man biefe» für eine üble SSorbebeutung l;telt , unb

ben Wlüti) verlor, fo vermieb er an biefem Sage eis

ne ©d;iad;t«

Die 9lad)t barauf roar feucht unb regnerifd;,

unb frühmorgens Verbreitete fiel? ein 9cebel, ber t>a§

gan^e gelb verbunfelte , unb von t)en ©ebirgen l;ers

ab fic() fo bicl;t awtfd;en btybt Säger 30g , ba$ man

auef; bei; 2lnbrud; beS Za$tö nicl;t» ernennen fonnre*

Sßon bepben beeren würben einzelne Raufen aba,e*

fd;t<ft, um 311 recognofeiren, unbfid; in J^mterbalt

gu ftellen , weld;e fefyr balb auf einanber fließen

,

unb bei; $i;nosfepl)ala bangemem würben , weld;er

Ott feinen tarnen von ber 2lel;nlid;!eit ber ©ejtalt

ma,en ber vielen paralleljtefyenben fpi^igen bügeln

befommen bat *)»

Das ©efed;te swifcr)en biefen Raufen war in

*) 55ergl, Liv. libr. XXXIII. cap. I. fequ.
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ben 'tmroegfamen ®ea,enben ab\ved)felnb , unb halt)

fyatte biefe , balb jene ^atfyei; bie «öberfyanb* 3«-

beffen fdjtcften bei;be Jöeere tfyren Gruppen, wenn

fte tnu ®ebrdnge famen , immerfort Söerftarfungen,

unb ba fiel; ber jptmmel aufwarte , unb man febeu

tonnte \va$ t>orgieng , fo rücften bei)be Armeen ge*

gen einanber 311m treffen an* ^tytüppue» , welcher

ben rechten glühet commanbtrte , unb t>on Stoßet*

berab mit feiner tyl)alanp einbrang, ftegte über bte

SRbmer, weld;e ben Unfall ber 3ftacebonier mit tbre«

bid)t an einanber gehaltenen &d)ilben unb sorge*

jfreeften Sanken nid>t auö^alten tonnten* Mein ber

linfe glugel ber fSÄacebonier fonnte fxd) wegen ber

unebnen @>egenb $wifd)en ben Jöugeln nid/t bietyt ge*

nug an einanber galten, unb wief) bafyer auä 'ein-

anber. glaitummiS fcerliej? baljer, [obalb er bieg

merfte, feinen glügel, ber fd)ou gefdjlagen war,

unb eilte auf ben unten glügel, unb grif ba bie

Sftacebonier lefyaft an, voeidje burd) bie ungleiche

(Begenb t»err)tnbert würben > fii) in eine btc^tgefc^Iof-

feue $3balan£ 31t ftellen , unb ifyre £)rbnung ^u beob?

achten , in weicher ifyre meifte ©tdrfe bejtanb, beim

wenn fte Tiann gegen SSftann ftreiten mußten , fb

öer^inberte fte immer tfyre fdjwere Lüftung, in ber*

gletd;eu ©efedjten etwa* au$$ürid)ten. Die tyfya:

lanp war gleid?fam ein unuberwinblicfyeS Zt)iev, fo

lange fte einen einzigen $5rper ausmachte / unb

mit ^ufammengebaltenen ©gilben unb öorgejlredften

Sanken in bid?ter unseranberter @d;lad>torbnung

blieb; wenn fte aber getrennt würbe, fo Verlor mit

ber bereinigten 6tarfe &u$leid) jeber @o(bat feine

eigne , weil er fo fd>wer bewaffnet war , ba$ er ftd)

r ,
nxdjt
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md)t gut bewegen tonnte, unb mefyr burd) bte ©tdr*

Fe ber mit einanber fcerbunbenen Steile aB burd)

ftd; felbfl auc^urid;ten fcermodjte,

©er Utie gtugel ber SDZacebonier würbe ge*

fdla^cn , unb ein £fyeil ber ftegenben Corner t>er*

folgten bte glüd;tigen , ein anbrer Zfyeil aber fiel

bem red;ten glugel ber 3D?acebonier , ber ftegreid)

fod)te, in bie glanFe, unb baburd) würbe aud)bks

fer in Unorbnung ttnb $\t %lud)t gebrad;t* %&)&
taufenb SDiacebonier blieben auf bem $plafce, unb

ftmftaufenb würben gefangen genommen, 9#angab

fogar ben Stetoltem &d)uli> , t>a$ fte ben tyfytlipptö

liatten entrinnen lafifen, weil fte, inbem nod; bie

Corner bte getnbe verfolgten, ft'd; 3m ^lunberung

be3 macebonifd;en £ager£ gewanbt , unb alleö fo rein

weggenommen Ratten , ba$ bte Corner , ba fte ba(;in

äutuefFamen , Feine feixte mefyr für ftd; fanbem

£)ieg jobbte exfe Gelegenheit 51t (^treitigFeu

ten unb Vorwürfen unter ben £H5mern unb Steto*

liern* glamiuinuS würbe aber immer mefyr über bie

Sietolier mtf&ergnügt, ba fie ftd; felbft bie Crljrebeä

©iege» auftrieben , unb tiefen dtuf in ©ried;ett5

lanb auebreiteten , bafyer fte aud) fcon ben £)td;tern,

bie tiefen Vorfall befangen, unb *>on benen, bie

batum fyradben, immer ba$ erfte £ob erzieltem Uns

ter anbern würbe befenberö biefe£ Epigramm be-

rühmt; — „jpier ftefyft tu, &Banbrer, bte ©rab^

ftdbte t)on brep SDtyriaben £l)effaltew , bte ofyne

Trauer unb £ei$enfd)mutf begraben würben* ©ie

feien bezwungen fcom Jpelbenmutfye ber Sletolter,

unb ber Corner , bie fcom weiten Stalten glaminis

$iu£ fyerfüfyrte* ©roß ift ber gall @matl)ien3 ! ftys

Pliit, 23iogt\ 3, 8» ^ b
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lippu3 mit bem fülmen @eifte flof) fcfyneller aU ein

#trfd) ba&on*"— Der *8erfaffer tiefet (Epigramms,

2Ufdu6, bat, um ben s))l)ilippu6 $u serfpotten, bie

2ln^abl ber (Gebliebenen fdlfd)lt# bet&bffm ; aber

glaminimu3 toat bartiber fafi: mebr als ^bilippuä

aufgebracht , ba man ea alientbalben im 9ftunbe

führte* Er fegte belegen, um ftd) burd) einen

(Gegenfpott an ben SUfduS #u rächen, bem Epi-

gramme biefe ,3*1^9 geilen binju ; — „Unb ber ent*

blätterte burre @tamm auf biefem Jpugel l)ier ijt

^um Äreu$e für ben 2ltfäu$ errietet,"

DerEtyrgeig be£ glamininuS in Olbftcl)tber ®ne*

d)en machte ibm bergleid;en Dinge aufierft cmpfutbr

üd), unb er uollfubrte besiegen feine nod) übrigen

©efc&afte allein, olnte W um bie Sletclier gu be«

fummern* IMefe rourben baruber mtjfaergnngt; unb

al£ glamininuS ben griebenööorfcfyldgett , bie ilmt

g>^tlif>pu^ burd? (Üefanbte tlmn ließ, ©eb&r Qäb,

fo liefen fte in ben gried)ifd;en <&täbten berum , unb

fcbrteen, man serfaufe bem 9)l;ilippu$ ben grieben,

ba man bod; ben $rie<j gan^ltd^ enbigen/unb bie

&errfd)aft jerjtoren fonne , welker ^uerft ©riechen*

lanb i)ätte unterwürfig werben muffen*

Snbem bie SJetolier bind) fold^e auSgejtreute

Sieben bie SSunbe&jenofien in Unrube fegten, tarn

spbilippuS felbjt nad) ©rted;enlanb, um ben grieben

31t fd;fiejfen, unb l;ob allen 9Serbad;t wiber fid) auf*

Er überlieg ber SSilligfeit beS glaminimu? unb ber

SK&mer bie griebensbebingungen* Unb glamininu»

mad;te auf biefe 2lrt mit ibm griebe, ba§ er fein

itonigreid) Sttacebonien nneberbefam , aber @rie^

fyenlaxb in unabhängiger grepl;eit lafien/ unb raus



2tihi$ ömtatiu* gfotfttimttu*» 387

fenb Talente an bie Corner «jabfen mugte* <£r mutls

te ferner (eine @d;ife > bi£ auf $efyn > bxe er beljals

ten burfte, ben 3ft6mern überliefern, unb ben einen

fetner beqben ^rtnjen, £>emetriu$ , aU ®etjfel naer)

SKom fci>tcfen*

glamininu£ betrug fiel) bep @d)lteffisn3 biefe3

grieben^ nad) ben bamaligen Jküumjldnben, unb

fafye mit auf bie JuEunft* Denn ber afrifautfd;e

Slnnibal, ber gr^feinb ber Mbmttf war auö feinem

SSaferlanbe geflogen , unb ermunterte auf aüe 21r£

ben Mnig 2Jntiod;u3, ^u bem er ffd| be§ab , fein

bt%rige6 Gftüd? weiter jit treiben, tiefer $onig

l&atte \d)on fo widrige Dinge aufgefübrt, ba$ er

fid) ben 23e*>namen be3 ©rojfen erworben batte, feis

ne 2ibft'd)t gieng nun auf eine allgemeine S^evv}d)afu

unb öoraügltd) ben Römern (£inl)alt au tfjutn 2£emt

glamtninuS biefeä nid;t mit fluaer ?öorftd>t in 95ea

trac&t gebogen, unb ben griebenmit bem ^WÜppuS
nid)t gefd)lojfen l)hte, fo t?dtte ber^btlipptfd;e$rieg

mit bem Kriege wtber ben 2lnttod)u3 jugleid; in

(üriecbenlanb geführt werben muffen, biefe beiden

Könige/ welche bie gr&jften unb mdcfytigften ber bas

malten geit waren, fyätten au£ gletd;en Urfad;en

ftd) mit einanber gegen bie 3i6mer öerbuuben , unb

Sftom bdtte einen eben fo fd;weren unb gefdbriid;ett

$iieg bekommen , aU ber wiber ben Sinnibal ge*

wefen wai\ glamininu£ trennte beybe Kriege $ut

rechten $eit barer) ben grteben, unb i)ob ben emeit

$rieg auf, ei)e ber anbre angieng, woburd) er bem

$PbUippu£ feine legte Öffnung , unb bem %\\tm

d)u6 feine erfie Derbarb*

SB & *
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£er Sftomtfd;e <Seuat fd;tcfte jelm ©efanbte

md) (Sried;enlanb, welche mit bem glamininus $u=

gletd? über bte G>ried;tfd;en Angelegenheiten entfd)eu

ben foKtetn @te befd?loflen, ben ©rieben ifyre gm;=

fyett $ulajfen , unb nur in bie 6tdbte $orintl) , (S&ak

cie, unb DemetriaS Söefafeung ju legen, um wegen

bes %int'wd)w$ in 6td;er^ett 51t fei;n. JMer geigten

bie 2Jetolter bte $unft, falfcfye 23efd;ulbtgttngen au^

fubreifen, t>ie fte fo fel>r fcetftanben , fcoUfommen,

unb fye^tett biefe 6tdbte auf, unb verlangten fcom

glamintnu^ , t>a$ er @ried;enlanb btefe gefleht (fo

pflegte ^UtppuS btefe befefcten ©tdbte £u nennen)

abnehmen follte, Unb bte ©riechen fragten fte , ob

fte ftd; über bte neuen tfynen angelegten gejfeln freuen

ten , weld;e $war glatter al$ bte vorigen , aber fd)we-

rer warnt/ unb ob fte t^m glamtninu^ aU ü)ten

3Bol)ltl)dter verehrten/ weil er ilmen bte gefeln

abgenommen , mit benen fte waren am gufle ge-

buttben gewefen, uttb fte litten an ben Jpals ange=

legt fyätte? — glamtnimtö/ ber barüber mtgoer=

gnügt war / bvad)te ee burd) feine Söorffellungen unb

bitten bey ben SKomifcfyen Slbgefanbten bal)in , ba$

and) an$ hie\en Stauten bie £K6mifd;en SSefagungen

weggezogen werben follten / bamit feine (Mte gegen

bte ®rted;en gan$ vollkommen fepn mochte*

Sil» nad;l>er bie 3ftl)mifd)en ©ptele gehalten

würben , unb eine willige 20?enge ^enfd;en ftd>

babti) einfanben , weil ©ried;enlanb vorn Kriege

befrept, in ber Hoffnung ber gm;l)eit *mb eine$

ftd;ern griebenS gletcbfam ein greubenfeft feierte,

fo trat ein Jperolb mitten auf ben @d;auplafc, unb

rief, «ad;bem mit ber trompete t>a$ geilen be6
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allgemeinen @ttllfd;weigen$ gegeben werben war,

folgenbeS aus ; — //.Der ©enat $u SKont/ ünb XU
tuS £umttu$ glamtnmuS / xotlfyt ben Äonig W-
lippuü unb bte ätfacebonier überwunben l>aben r er*

Haren bte Mortntfykt , Mrenfer, ^bocenfer , (£us

boer, 2Jd)aer, ^^t^toteu^ 9#agnefter / Sbeffalier

,

^berrbatbier / für fret), unb fte follen ba£ Stecht

J>abeti/ nad; iljren eignen ©efe^en nnb ©ewofynbei-

ten 3n leben , ofme frembe 23efa§ung 5U babeiu ob*

ne £ribut yn geben/'

Slnfanglid; würbe biefer SfoSruf ntd)t Don als

Jen, unb nid;t beutlid) genug fcerjlanbetn &. tnU

ftanb eine unruhige Bewegung auf bem @d;auplafee,

man fcerwunberte fiel) baruber^ man fragte waö e3

gäbe, man wollte, bag ber 2JuSruf nocl) einmal ge*

feigen feilte* ©0 balb el alfo wieber etwaö tftlle

geworben war, wieberfyolte ber Jpcrolb ben SluSruf

mit angejtrengter (Stimme fo laut/ ba$ tfyn jeber^

mann t>erftef)en fonnte* Da erfyob fiel) ein unglaub*

ücl) groffeS greubengefc^rei) / ba$ hv$ anS 2Q?eer bin

fcfralte* Wk gufdmuer fyrangen t>oti ibren @ifeen

auf, olme ftcl) um bie ged)ter auf bem Xljeater $u

befummern / unb eilten auf ben glammmuS ^u, «nt

iijn 31t umarmen , unb al$ ben 23efd)it&er unb Er-

retter ©riedjenlante» $u pretfetn Unb bter ereignete

ftd; ba$ / \va$ 6fterö t>on ber jlarfen SBirhmg eines

grojfen &d)aü$ ift gefagt worben* dB flogen eben

wd^renbem greubengefd^rei) Sftaben ober ben <&d)ai\z

plaö, unb fielen tobt $ur Erbe nieber, weil bie

Suft burd) ben heftigen ©cfyaff ^ert^eilt würbe*

Denn ein jterfer luftiger ßtyäU $errtffft bie luft,

ba$ bte fliegenbeu Söogel ftd; in bem gleid;fam lee*-
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xen Sftaume nid)t erhalten dornte« , fonbem berunter?

fallen muften, wenn man md)t etwa behaupten will,

ba$ jte tnelmebr burd) ben @d>Ia^ , wie mit einem

Pfeile, getobtet werben* & Um and) fe*;n, ba$

in ber £uft fo ein Wirbel , wie auf bem 9)?eere

;

entfielt, unb wteberum mit einem luftigen Stofe

äufammenbringt«.

2Benn fid) glamminuS nicr)t aleid) be»m Idee

fdjlujfe be§> Kaufpreis au£ 2Sorftd)t we$e$ebcn

fyitte, um bem Zulaufe ber grojfen $Jlena,e Wlem

fc^en au^uweid;en , fo wäre er in @efabr gewefen,

*>on bem ßJebrdnge be£ auf tyn t>on allen ©eiten

^in^upuraenben SßolH erbrücft ^u werben. (£$ lief

baljer bie ganje Stenge SßolU t>or fein gelt , unb

borte mit gro^locfen unb greubengefcfyrei) erjt in ber

$lad)t auf* 2Juf bem 3iü<fwege umarmten unb fußs

ten fid) alle greunbe unb SMrger , bie einanber bes

gegneten unb einanber kannten, unb (teilten £u|ts

barleiten unb greubenmale an* hierbei; (Teilten ft'e

aber bte @d;icffale @rie$enlanbS allerbanb ?bettad)s

tungen an. — „©riecljenlanb , fagten fte unter eins

anber, bat fo t>iele Kriege für bie Jrepbeit gefüllt,

unb bod) feine ftd;ere unb angenebmere gre*)beit

erbalten aU biejenige nun iß, welche grembe er?

fochten fyaben, unb welche @ried;enlanb faft gar

fein %5lut unb feine £brdne fojtet , ba e-3 fonj! für

biefeö berrltcbe $leinob fo inel SSlut fcergojfen Ijat*

Xapi erfeit unb $lugbeit ftnb (Eigenfdjaften , bie man

feUen ftnbet, aber nod) feltner ijt bte ©ered)tigfeit</

2igeftlaus, %i)\anbev , Dctciaö, $lkibiabe$ uerjlanben

ben $reg flug ju füln*en, unb $u ^Baffer unb 31t

Sanbe 31t fielen, aber if;re 6iege 3tir SBobltfcdtigfeit
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gegen anbre unb $ur ©elegenljeit eineä (SrbelmutfjS

$u nufcen , fcerftanben, fte nicfyt, Sßenn man bie

©iege be^ Sftaratfyon, Salamis, ^latda, £fjermoa

j?i)Ia, unb bie großen Saaten Kimono am (Eurpmes

bon unb in (Zypern aufnimmt, fo fyat @rted)enlanb

in allen übrigen @d)la$ten wiber ftd? felbft gefod&s

ten , unb feine $ned;tf#aft befoibert* Unb alle

@tege$$etd)en fyat e$ $u feinem eignen Unglucfe,

unb jn feiner eignen @cf)anbe erric&tet, inbem e6

burc^ ben @l)rgei§ unb bie 23o3l)eit feiner Slnfn&rer

unterbrüd't tourbe, (£in frembeö 9Solt% Da6 gleid;*

fam nur no$ einige flehte Junten unb ubergeblie*

fce*u^ £l)eild;en feinet alten uu6 anöerwanbten Urs

fpru^^trta&e^ fd;emty Don bem e$ ein SSunber

gercefen rodre , wenn, e$ <$h*ied;enlanb nur mit gu=

tem Sftatlje 23ei;ftanb geletjtet fydtte, bie\e$ erlofet

(Sh'iedjenlanb mit größter ©efaftr unb fDiu^e t>on

fcer £errfd)aft feiner harten ©ebieter unb £t>rans

neu, unb feßt e3 in grep&euv 6old)e ISetracfytuns

geu matten bie ©riechen über tf)r @d)tc£faL

Der Erfolg jfimmte mit bem 2lu3rufe be£ $e*

rolb$ iiberein* glamhünus fd;i<fte ben £entulu3 nad)

%{%m, um bie 25argi)lier in grei)l>eit $u fe^en, unb ben

Zitittinä *) nad) £l>racien , «m bie bortigen ©tdb;

te unb Snfeln fcon ben 23efafeungen bei» $6ntgS fyfyU

lipuS ^u oefre^en, ^Dubliuö 23iEiu6 fegelte jum 21ns

tiod)u£, um wegen ber grepljeit ber gried)ifd;en &tate

te, bie unter biefem Könige jtanben, $u Untertans

beim Slamininu» felbjt begab ftd) na$ QtyalcB,

*) <£r l)teg £ ©terthttuS , unb £ittlliu» ijl ein

geiler ber 2lbfcfyretber be£ *piutard^.
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unb fd&tfte t>on ba nacl) SCftagnefta, 30g bie jRomu

fcljen 23efafcungen au3 biefen ^tabten, unb gab bett

gjbifetfdjaftett t^re t>6llige gre^beit«.

Er würbe balb barauf ^urn 2lgonotr)eten ober

£berauffel)er über bie nemeifcljen Spiele ju 2lrgo3

ermaßt/, wobep er bte bejten Einrichtungen traf,

unb nochmals ben ©rieben if>rc grct>f>ett burcl) eu

neu £erolb fcerfünbigen ließ* Er befucr)te barauf

fcerfdjiebene &täbte, giftete unter tfynen greunbfd;aft

unb Etmgfetf, machte allerfjanb .gute Einrichtungen,

legte bie innerlichen Unruhen bei?, brachte bie 93ers

trtebenen lieber ^urudf , unb freute ftd) über bie

£öteberf?erftelluttg ber guten £>rbnung unb Eintracht

unter ben ©riechen eben fo fet>r als über feinen mas

cebonifd)en @ieg* .Die ©riechen fyielten unter ben

Dielen ©obltfyaten , bie fte fcom glaminirtu£ empfletis

gen, bie Erlangung ifyrer gre^fyett nocl) für bie Heimle*

.Der Sftebner Sfyfurg befreite emSmalö ben tyfyU

lofopljen BBenofrateS auS ben Spänben ber >Mbes

bleuten, bie tljn wegen rutfftdnbiger 2lbgaben in£

©efängmg fuhren wollten, nnb öerflagte fte nocl>

ba$n wegen biefer ©ewalttbdtigfeit fcor ©ericljte*

3EenofrateS begegnete einige geit bernacl) ben Min:

bern be3 ft;furgS , unb fagte ju ifjnen ; „$inber, icl)

vergelte eurem Vater bie mir erwtefene Sßßofyltfjat

fef)r reidjlid) bmd) ba$ groffe £ob , welche» tl)m als

le Tltnföen wegen biefer Sßofylr&at erteilen/' glas

mirnmiS unb bte Corner erhielten ^ur Vergeltung

tyrer bem ©rtectyen erwiefenen 2£of)ltr;aten ntcl)t aU
lein allgemeine^ £ob, fonbern and) 3utrauen, unb

ein fo ausgebreitetes 2mfe(m,„wie fte wtrfiiel) oer*

bienieiu .Die auswärtigen Volferfc^aften empftenz
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gen i\id)t nur bie £R6mtfd)en gelbfyerrn mit 5}ergnü?

gen, fonbew fte riefen fte and) freiwillig <$u fid), er-

gaben fid) ifjrem ©d)ut3e* Unb nicfyt nur Golfers

fd;aften unb &tabtz , fonbern and) Äfrntge , wenn fte

fcon anbern Königen bebrucft würben, nahmen ifyre

gufludjt $it ben Römern, unb fo würbe in fur^er

geit, wafnfd)einltcfy unter bem <Sd)u&e einer (BotU

fyett, bie ganje sIÖelt ifnien unterkam

glamtninuS machte fid) anö ber 33efrei)img ©rie-

djenlanbS bte grogte £l)re«. <£r lieg auf fein ©dnlb

«üb bte anbern ft'lbernen ©d)ilbe, welche er bem

Sempel $11 Delpl)o3 fd)tnüe, biefe 3nfd)rift fe^en :—
,&nd) , £nnbariben, ©&bnen beö %t<o$, erlaud)ten

,§errfd;ern t>on Sparta, bie fdmelte ^ferbe ergoßen,

wibmet bieg @efd)en! einer ber 9cad;?ommen beö

SleueaS , Zitnä glamininuS, ber ©rtedjenlanbS ©6^
nen bie gm;t)eit §ab*" — .Dem ©Ott Apollo wibs

mete er eine golbene $rone mit biefer 3nfd)rift;

„6ol)n ber £atona, beine ambroftfctye £oden $u ^ie^

ren wtbmete btr biefe golbgldn^enbe $rone ber groffe

2mfüf)rer ber 9cad>fommen beö 2lenea6* ®kb,m\U
t)errfd)enber ©Ott, bem t>ortreflid)en £itu3 gfominU

tm& feiner £apfer!eit würbigen ^ufym/'

Die ^tabt ,£orintfy l>at alfo äwetnnal bie C^^re

gehabt, ba$ in ifyren dauern ^cn ©riechen bie gret)s

fyett fcertunbigt würbe* DaS erftemal tijat eS gla*

mininuS, ba$ ^weptemal $u unfern gelten Ocero,

als ebenfalls bte 3jllnmfd;en ©ptele gefeiert wurs

ben» Setter erflarte bie ©ried)en burd) einen Jöerolb,

wie wir er^efylt fyaben, für frep, CRero aber tfyatbtes

feS felbft burd) eine öffentliche Sftebe auf bem Wlads

te ^u ^orintl^
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glamininuS führte (jernad) mit 9cabi6, Dem

graufamften unb ungerechteren grämten $u £ace=

bdmon, einen gerechten rütmtlicfyett Ärieg, aber et*

Inntergieng babep ^uleöt bie Hoffnungen ber ©rte*

djen , ba er ben Grannen nid)t ganj unterbrächte

,

ttrie er leid)t fydtte tijun fbnnen, fonbern mit tym-eU

wen grteben fd^Iog , unb ©parta unfcerbienterwetfe

in ber ©fta&erejp lieg* <£ntweber befürchtete er,

bag , mnn fid) ber $rieg in b\e Zän$e ^oge , ein an=

brer gelbberr von Sftom an feine Stelle gefd^tcft wer-

ften mbd&te , ber feinen Sftubm verringerte , ober er

tfyat eö au$ 9£etb unb- TOggunj! über bie @l)re, wel=

d;e bem 3>l)ilop5men wieberfubr* .Diefer groffe rubm*

volle SO^ann unter bcn @rted)en fyatte, aujfer anbern

wichtigen Zfyattn , and) in bem Kriege wtber %labi$

fid) buxd) MfynfäU unb $lugbeit auf eine bewun?

ber^wurbige 2lrt fyervorgetban ; er genog von bm
2Jd)dern gleiche €l)re mit bem glamininuö , unb wurs

be auf bcn öffentlichen @$auplafeen befonberS ges

eljrt* glamininuS war mißvergnügt, bag ein 2Jr£as

bier, ber in kleinen Kriegen an ben ©renken 2lns

fübrer gewefen war, mit einem SHbmifdjen (ütonful,

ber für gan^ @ried)enlanb gefod)ten F>atte , gleid;e

dijxc genieflfen fottte* SKegen bc6 mit bem &prans

nen 9cabi3 gefd)lofienen grtebenö entfc&ulbigte er fid)

mit bem ©runbe , ba$ er belegen griebe gemacht,

weil mit bem graniten $ugleid) viele anbre (Spar-

taner bitten muffen ungludflid) werben*

Unter allen cen Crbrenbejeigungen , welche ilmt

bie Sldpder erteilten, feinen bo$ nidjt*? feinen 2Bobk

tbaten gegen (Sjried)enlanb angemejfener $u fet;n al$

folgenbes ©efd;enf, welches i(;m Q.anz voraugftd; am
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genehm wat\ <£$ befanben ftd) t>on beti fielen im

Kriege wiber Srnnibal gefangenen Römern , bte 311

©flaöen Derfauft unb allenthalben bin ^erflreut was

ten , $w6lfbtntbert in ©riedjenlanb , beren @d)t<ffal

3«>ar immer traurig , aber bamaB befonbers rmV
renb war; ba fte aB ©flauen bie in @ried)enlanb

ftegenben SUnner fatyen, unb einige unter biefen £rup?

pen @5l)ne, trüber, unb 2lnt>erwanbte bitten, gla*

minima ^attc mit tfjrert gujtanbe SÄttletben, wollte

fte aber nidjt ibren Joerren wegnebmen» Die 2ld;äer

lauften biefe £eute , jeben um fünf bitten *Jj lo3 j

uub machten mit btefer ganzen 2in$abl bem glamis

ninu3, al$ er eben abfegeln wollte, ein ©efd;enf,

weld;er über biefe feinen Dielen 5ßerbien(!en unb ei-

nen fo groffeu Spanne unb ^Surgerfreunbe fo warbt»

ge Sßerebrung bod;jft>ergnugt abfegelte* IXnb eben

biefe Seute waren bernad) bie rubnwolljle tyvafyt fei*

ne3 Srinmpp* @ie Ratten fid) alle , wie be» <&Ua*

t>en , wenn fte bie §ret)bett erbalten , gewobnlid; ift,

bie Jöaare abfd;neiben laffen, unb folgten fo, mit

fiüten auf bem $opfe, bem glamininuS bei) feinem

Sttumpbe nad;*

Die Diele 23eute *>erljerrltd)te feinen ^inntpö

noefy mebr* $?an fabe unter bem $)ompe feinet 2luf»

|Uöö eine grojfe $?enge grted)ifdKr £elme, 50?aces

bomfdje ©dnlbe unb @ptefie, unb fo Diel ®olb unb

©Über, ba$ t$, nad) bem 25erid)te be3 StanuS,

breijtaufenb ftebenbunbert unb brepjefyn spfunb ©olb,

brej) unb öier$igtaufenb ^we^bunbert unb fiebrig $funb

«Silber, unb Dier^e^ntaufenb fünft unbert unb Dier?

•) 62 Sit^I* 12 ggr*
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jelm @>olbftüife, ^fjilippeer genannt, ausmachte«.

SwflTerbem mugte ^>(>tlippu^ nod; taufenb Talente

%al)Un , welche ©umme jebod; in ber golge bie Ko-

nter größtenteils auf beö glamininu» 25orjMungen

bem $H)tlippu6 erliefen ; fie nahmen i^tt foga'r ^u

tfjrem SBmtbeSgenojfen an , unb f#i<ften tlmt feinen

^rtn^en / ber ©et jfel #u Sftom war , wieber $uru<f

Einige gett barauf fegelte 2Jntiod;uS mit einer

flarfen glotte unb 2lrmee nad; ßmedjenlanb , unb

mad;te bie griecr)ifd;en (Stabte ben Moment abfpen-

ftig unb unruhig» .Die Verölter, voeldje fd)on feit

t>erfd)iebener geit ^enbie Corner fetnbfeltg geftnnt

waren , jlanben il)m bet> , unb gaben ifym ben 3^atf^

in Ermangelung einer anftdnbigen Urfad;e jum o^rie^

ge, ben $}orwanb $u $ehvaud)en, ba$ er bie @rtes

d)en in gm;l;ett fe^en wollte , ob fie gleid) fd;on

(xe'9 waretw unb fein nichtiger 9Sorwanb feinem

Kriege nur einen fronen tarnen gab* Die Corner,

welchen biefe neuen gned)'t\d)en Unruhen unb ber

grojfe 3frtf öon ber WUd)t be3 2lntiod)u$ wie SBeforgs

m| machte, fd)tc£ten ben Eonful 9Ratmi$ Slctliuy jur

gül)vung beö Krieges nad) @ried)enlanb, unbg a&eujm

ben giamininuS ^ur Jpulfe, weil ft'e ftd; fcon feinem

Slnfelm unb feiner Siebe bei; ben (&ntd)en mel Der*

fprad;en. Er befcat^te md) whflid; gleid; bei; fefe

uer 2lnfunft tnele @ried;en in ber £reue gegen bie

Corner, unb Diele, bie tfjre @eftunungen $u änbem

anftengen, brachte er wteber ^müif, unb floate tl)2

neu, gle'tdjfam wie ein 2lr^t ben $ranfen> uod>

•mr redeten 3eit bie Sfcetgnng gegen ftd; aU ein £uff&

pxttet ein; 9£nr roentge waren e£ , bie er ntd)t ge=

winuen tonnte, bie fd;on t>orl;er öon ben 2Ietoliern
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gan£ eingenommen unb 6'ftfäfyxt waren, unb, ob er

Qle'td) babuvd) .gegen bie $etolier fefyr aufgebracht

würbe, fo befd^te er fte bennod; nad) bem über

ben %lnüod)ü$ erfod)tenem ©lege«

£)enn nad;bem ber Mritg, Zlnticdjuä bei; £r)err

mopi;ld gefd;lagen , unb nad) Sifien geflogen war

,

fo gieng berEonful Wlariiuö $lciliu$ auf einen Zlje'il

ber ©tdbte ber 2letoIier los, unb einen anbern Zfyeil

liep er ben fÜtacebonifd;en $6nig $>bilip:pu3 angreu

fen* £)iefer ^ud;tigte auf ber einen &eite bie .Do=

loper unb SDZagnefter, unb auf ber anbern bie 2Itf)ar

manen unb garantier, unb ber SKomifdje Eonful

l;atte iubejfen £>eraflea äerftort, unb belagerte %lm=

paftum , \veld)eö bie 2(etolter tnne Ratten. glamtnu

m\$ , ber ©ried;enlanb£ <&d)iä)al bebauerte , fd;ifte

t>on $elopone£ $am Eonful, unb mad;te tfym 23or~

würfe f ba$ er bie fd;onften grüd)te feinet l)errlid)en

©tegeS über ben Montg 2mttod)ue> ben $6nig *pi)ilips

yu$ genieflen liefe, unb an$ Erbitterung t>er einer

ein^igeu <&tabt fteljen bliebe , inbejfen b'te Wlacebo;

uier fid; »tele Voller unb Sauber unterwürfig mad)s

rem E& fugte ft'd; babey, baf] glamiuinus Don ben

belagerten auf ber Stauer erblicft wurSe : fte ftrectV

ten foglefd; il)xe Jpanbe gegen Um au£ , unb flehten

ifm um Joülfe am Er fcrefyte ftd; um , obne eitr

SBort $u fagen, unb gieng mit weinenben 2mgen

weg* Er rebete fyernad; bem (£onful $)lanxuö $lcU

M$ \\o\ lange gu , bi$ er feinen Unwillen bejänfti^t

,

unb ben Sietoliern einen $ßaffen(tülftanb unb eine

grift ausgewirkt fjatte, binnen welcher fte burd) $lbz

gefanbte 3U SKom um ertrdgüd;e griebenebebingun-

gen bitten folitetu
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&ie mebrjle Wlütje fojleten ibm bte 9öorbttren>

n>eld;e er bet> bem @onful für btc (Sfyalctbenfer eins

legte* Der @onful war wiber bie\e @tabt befon=

berS belegen erbittert, weil 2Inriod)u£ bier> fdjon

wdt)renbem Kriege , ati ein alter SRann fiel) in ein

junge» SDidbcfyen, fe^r $ur Unzeit , verliebt > unb

mit berfelben ein prdcfytigeS 23ei;lager gefepert bat?

te* Diefe3 9)?dbd)en, weld;e3 bte fd;6nffe ^erfon ber

bamaltgen Jett gewefen fepn foll, mar eine £od?ter

§t$ $leoptolemu3/ unb würbe bte Urfadje, ba$ bie

(Einwohner fcon @balci» bem Könige dufferft tt$U

ben waren , unb tyre @tabt iljm £um 2ßaffenplafte

eingeräumt Ratten* ©er $6nig war and) nacr; feU

«er Dcieberlage foglei$ nad) (SbalciS geflogen , unb

war öon ba mit feinem 9ttdbd;en unb ©c^d^en unb

greunben nad) Elften übergefd;ift* .Der donful Wla*

uiuS 2lctltu6 gieng fogleidb voller Erbitterung auf

<&§ak\$ to$p unb glamininuS, ber fid) ht feinem 0e*

folge befanb, gab fid) alle moglid;e 3D?ül)e, feinen

gom ju befdnftigen, unb erreichte and) enblid) burdj

fortgefefeteS S3ittett unb SßorjMungen bei; bem (Son*

ful felbft unb ben tomefywftm SKomern in ber Wvmee

feinen Enb^wecf«.

Die auf fokfye ülrt burdb ben glamtntnu3 errets

teten Qtyalcibenfer w'tbmeten ifym £ur Danfbarfeit bte

fd;onj?en unb größten ityrer 6jfentüd;en Qtebänbe, wie

man au» ben nod) jefet öorbanbenen 3nf$riften fe*

Ijen fann» — Die 6tabt mbmete biefe §ec^tfd;ule

bem glamimnuS unb bem JperfttleS* — 5luf einem

anbern ©ebdube ftebt biefe Snfdmft; — Die &tabt

wtbmete biefeS Delpbinwm bem glamininuS unb

feem Apollo* Unb bis heutiges £age£ wirb nod)
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2U@fyalct$ ein ^Hefter beS gtomtntmiS etwäblt, tmb

Ifjm geopfert, unb ein £obgefang babep gefangen,

»0« bem xd) , weil id) if>n feinet* gange wegen nidjt

gan$ tyerfeßen mag , nur bae (*nbe anführen wilL —
„©fr efyren bie Xveue ber SKomer , fte rein ^u ber

wahren geloben wir eiblicfy* SBejingt Sttufenv ben

grojfen 3e&6, nnb SRom unb §lamimnu3/ unb bie

Streue ber Corner* So , $>m3 bir , Erretter glamU

©ein guteö Jper$ erwarb ilmt bei? ben ©riechen

überhaupt »tele ^renbejeigungen , wie er t>erbiente,

unb jene große £ocl;a$tung, bie bie (Sbrenbeaetguns

gen erjt gu baö xvitflid) madn-, w## fte fet;n follen^

£enn, wenn er auü), entweber weil es bie Umftän-

be ber (Sachen erfoberten , ober au£ Ctfyrgeii? , mit

einigen, ati bem 9Wiopomen «nb bem bamaligen

©eneral ber 2l$aer * Diopl)ane$ , in ©treit geriet^ ,

fo war er babex) weber erbittert, nod) lieg er feinen

gorn in gfydtigfeiten ausbrechen, fonbern er lieg e£

Bep einer p olittfd;en greöljeit in diesen bewenbetu

Erbittert war er gegen memanben, aber bi^ig tmb

leicht aufzubringen , fonjl war er im Umgänge ber

angenebmjle Wlaim , unb wußte fefyr gefcf?rcft unb

öortrefltcl) $u unterhalten*

2U£ bie 2ld)äer ft$ bie Snfel 3a^n^ anmaffen

wollten, fo jfeilte er tlmen *>or, ba$ fte, wenn fte

ibren $opf ^u weit fcon $)eloponne6 b^raueftreeften^

in folcfye ®efafyr lommen tonnten, wie bie ©dmeefen,

wenn jte juweit auö tbren Käufern berauSgeben*

211$ er btö erjlemal mit bem Könige tybxüppuö wegen

ber grieben^unterbanblungen ^ufammen fam, unb bieg

fer ibn fragte, warum er mit fo tneler %e$Uiim§
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ankommen wäre, ba et, ber^ontg, gan$ allein ge*

fommen wäre ? fo antwortete glamimnuS : Du fyajl

t>id> felbft beineS ©efolgeS betäubt, ba bu beine greunbe

tmb &krwanbten umgebracht ^afl* — Dinofrateö au$

SSÄeflTene war nad; S/vom gekommen, um es bal)tn $u

bringen , ba§ Sfteffene au£ bem 2lc(?dtfd;en -£unbniffe

treten Bnnte. (fr bat ben glamininue, ifym in btefer

&ad)e bebülfltd; 31t fei;n , unb fyatte eben ben Za$

fcorbet ber; einem Oaftmale ft'd) betrunken, unb in

^BetberHeibern getankt* glamhünue antwortete ibm,

er wolle bie <&ad)e überlegen/ aber er wunbre ftd>

wie er bei) fo wichtig unternommenen ßJefcfydften

ftd; betrinfen , unb tanken unb fingen fonne ?

$IU ble ©efaubten be3 Ji&mgS 2mriod;u$ ben

%&)aexn bie grofie Slnja^I ber fonigltd;en Gruppen

bemalten, unb eine 30?enge tarnen nannten, fo

fagte glamininuS barauf ; — „3er; fpeijl e einjfmaB

bei) einem greunbe, unb mad;te ibm Vorwurfe, ba$

er mir fo Diele ©ericfyte öorgefe^t bdtte, unb wun?

bette mtd), wober er fo *>:elerler; ©petfen hätte 3U5

fammenbefommen tonnen* SOiein greunb anwortete

mir: (£$ x\t aüeö ©d;weinefTeifd; , unb nur auf fo

mand;erler; 2Jrt 3ugertd;ten 2ßerwunbert eud) alfo

nur nid;t über be$ 2intiod;u£ groffe $riegsmad;t,

wenn il)r t>on SJan^enbredjertt , ©djüfeen unb allers

l)anb Wirten gu£t>otf bort* Ot$ fmb alle» ©>;rer, unb

nur fc>erfd;ieben bewaffnet*

9iafy bem Kriege mit bem 2lntiod)u3 unb feinen

in (S)ried;enlanb t>ollenbeten $jerrtd;tungett würbe

glamininuö ^um (£enfor erwdblt , welches» 2Jmt ba$

wtd;ttgjle , unb gewtjfermaffen bie l)5d)(!e Stürbe im

Staate ijt ; mit tl;m augleid; war ber ©ol;n be^jeni*

gen
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gen SD?arcellu$ , ber fünfmal @enful gewefen war ,

<£enfor* £iefe bereit @enforen {tiefen nur t>ter 6es

natoren, bie ntcl)t fe^r angefeben waren/ au$ bem

Senate; jte erteilten aber allen/ bie Don freien

keltern waren geboren werben , baä Dvomifdje SBürs

gerred)t / wo^u ftc ton bem £rtbune , £erentiu0

(üuileo, gezwungen würben, welcher ten spatriciern

3um Serbruffe biefen Sorfdjlag be» bem Seife ges

tfyan, unb ujn burd;gefe^t batte*

S>te be^ben berubmteften Scanner ber bamalb

gen $e\t ju SRom , ©ctp'to ?lfrtfanuS unb fSftarcna

€ato waren gegen einanber wibrig gefront glamtnb

mtS. erteilte ati (Senfor bem ©cipto ben erften §Rang

im Senate ; mit bem @ato fara er au3 folgenber

ttrfadje in gembfd)aft (£r batte einen trüber , ZU
tu$ fticiuS glamininuS, ber ilmt uberbaupt fer)r uns

aljnlid; war, unb befonber£, mit Seradptung alle£

SmßanbeS, in ben niebrig(!en Wirten ber SÖollufl

äu^fdjweifte* tiefer fein trüber liebte einen jungen

3#enfd;en fo fe&r, ba$ er ifyn immer,, auü) aBgelb*

fyerr bet) ber 2lrmee, unb als ^roconful in ber$)ro«

*>tn$ um ftd) Ijatte* Der junge Sftenfd) wollte einfb

mal«? bei; einer ©aftem; bem £uctu3 glamininu6

fd;mctd)efn, unb fagte, er Ijatte ibn fb fel)r lub^

ha$ er um jeinetwillen Iftom t>erlaflfen bdtte, ba eben

ein gedjterfampf fyätte follen gebalten werben, unb

er bod) nod; nie einen 9ftenfd)en batte umbringen fe-

fyen, er batte aber ba§ Sergnugen beS hicm$ $h*
minima bem feinigen öorgejogen. £uciu£, ber fcon

biefer <&d)meid)ck\) ergoßt würbe, fagte $u ibm:

fiibu baj! nichts Verloren: icb will beinen £öunfcf)

fd;on (lillem" (£r befahl fogletd), ba$ einer fcon ben
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3um £obe öerurtbeiften au$ bem ®efdngniffe follte

geholt werben , unb lieg einen ©ertdbtSbtcner fom-

men^ ber ben $D?enfd?ett in bem ©ajfytmmer ents

Raupten mugte* SSaleriuS %\\ixa§ erje&lt> ba$ £u=

ema glamininug riicfyt $e$tn einett Siebling , fonbern

gegen eine 25ul)lerin ft$ fo gefällig erroiefen babt+

(fiaä) bem £ifciu$ *) bat dato in ber belegen ge*

^alteneti SKebe erjeblt , baß £uctu£ glaminmu^ einen

(ballier, ber mit grau unb $inbern $u tfym feine

$nftnd)t genommen , unb ben er and) ^ur gafel ges

Sogen, mit eigener ^anb umgebracht fyatie, um feu

ttem Siebltnge einen ©efallen $n tlmn* & fcfyemt

aber bo# , ba$ (Sato btefen Umffanb (jin^ugefe^t ?

iim feine anfrage befto nad)bvMlicl;er #\ machen*

£)enn bag ber ©etobtete fein Uebertdufer, fonbem

ein gefangener unb jum Stöbe SBerurtfjeilter getves

fen, befransen fciele dnbere @cfcnftjfeller , unb ber

SRebnef (Stcero lagt in feiner ©djrtft bom Sllter bett

@ato felbjt bieftä fo er^blen* ,.

2iu6 biefem ©rünbe min flieg €ato , $>a er afe

(Senfor bre gewöhnliche Steöifton über ben @enat bielr,

ben Suciuö glatmmhuS an$ bem Senate , unb be*

fd&impfte baburcl; nid;t allein ibn , einen $?ann , ber

fepon bie Surbe eineS (^onful^ fcerioaltet ^atte , fon*

bern and) beffen trüber, ben £itu3 §lamininu3*

23epbe begaben fid) baber in bemutl)iger Stellung

unb mit tbrdnenben Slugen öor bie SSerfammlung

be$ SöolB, unb baten, bem @ato 31t befehlen/ ba$

er bie Urfacfye angeben follte, rcärum er ein fo bis

*) Libr. xxxix. caP . 42. SSergL baö Seben be§

€ato @; 309t »f fft in biefem 3*£l;eile ber 25*

be<? %
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rul)mte$ &an&, aU ber glamminer tfjie^ war, tntt

{b groffem @d)impfe belegt batte ? Die 23tttc war

Billig. @ato trat aud^ olme 9Jev#\g mit feinem 9ces

bencenfor auf , unb fragte ben £itu£ glamtninug

:

ob er wol)l wüßte, xvaö be^ jener Gjajlerep feinet

SBritbers vorgefallen fei; ? Da biefer verftdjerte , ba$

er nid;t$ bavon voiißte , fo er^eblte @ato bie gan^e

©acl)e , unb »erlangte , baß £uciu£ glamtninuö e$

mit einem €ibfd)wure bartbun füllte, wenn ftd)nid)t

alles fo verhielte* Da SucmS barauf fd;wieg, fo

fyelt baß $olf ben ibm angetanen ©d)impf für ge«

red;t unb biüia, , unb begleitete ben dato auf eine

ehrenvolle 2lrr nad; #aufe*

Zitu$ glamininuS, ber über bas &d)id{al feis

tief 25ruber£ febr mißvergnügt war, verbanb fic£

mit benenjenigen , bie fd;on langfl ben @ato faßten,

unb brachte ea im ©enatebabin, baß alleSBerpad)*

tungen ber golle unb alle 55erbingungen be$ gemein

nett 23auwefen$ , bie dato gefd;lojfen fyatte , für uns

gültig erflärt unb aufgehoben würben* dt bewirkte

e$ aud)^ baß@ato wegen vieler Dinge , unb oftbart,

angeklagt würbe, unb tdx weiß nic^t^ ob er baratt

gut unb red;t getban , baß er gegen einen geredeten

<£enfor unb guten 25urger wegen eine?» wtwurbigen

Slnverwanbten , ber eine gerechte Strafe erlitt , eis

tien fo heftigen S)aß batte*

2113 aber einftmatö bat 5Komtfd)e SSotf bei) eU

nem öffentlichen @d;aufpiele ben £uciu$ glamininuS

nid)t auf bem $la§e, wo bie (Senatoren $u fi^en

pflegten, fonbern auf einem ber untergen9>läfeegan£

ermebrigt unb bemutl)ig ft^enfabe* fo batte eö Witts

leiben mit tym , unb fonnte ben 2lnblitf nid;t ante

<£ c 2
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fleljen : e5 Befahl tlnn mit groflem ©efdjrep an fei*

nen oorigen $>la£ $u treten, wo tljm bte confularu

fd)en Senatoren lieber unter tyrer £)rbnung feine

©teile einräumten*

@o lange ber (£brget^ be$ £ttu3 glammmuS
in ben öor^erer^e^lten Kriegen 92al>rung r)atte , bes

liauptete er feinen Sftubnn 2113 er aber oon ben »er«

walteten Remtern abgteng , unb alter würbe , 6efcX;ul-

bigte man ilm , ba$ er in bem übrigen Steile feinet

gebend , wo er oftne öffentliche ©efcfyäfte war, eine

übertriebene SKu&mbegierbe gepuffert fjabe : unb bas

Ben mit einer 2lrt Don jugenblicfoer Mbenföaft fid)

md)t Ijabe mäßigen fonnen. <£tn foldjer unmäßiger

(£l)rgei§ fcfreint aud) ber ®runb feineu SSerfatjrenS

gegen ben Slnnibal gewefen |u fenn, worüber fer)r

toiek un^ufrieben waren*

Slnnibal war aue@artbago entflogen , unbljatte

fiel) bei; bem Könige 2Intiod)u6 aufgehalten, bi$ bia

fer nad) ber in 9>l)n;gten verlornen <5d)lad)t mit ben

Römern griebe gemacht fyatte. (£r war nad) langen

$erumfd)weifen enblid) nad) SMtfynnien $um $5mge

^ruftaS gekommen, an beflfen Jpofe er feinen 2luf*

enthalt nalmn Sföan wußte ba& %u SRom fel>r woljl,

aber iebermann fyielt Hm wegen feinet Unöermogenö

tmb alters für unfähig, 5lufmerffam!eit $\i erweefen,

unb betrachtete iljn alö einen oom ©d;i<ffalegejtur$*

ten Wlatm. glamininuS aber, ber wegen anbrer

©efd&afte öom ©enate an ben Sbmg ^mfiaü ab^e*

fdjidt würbe, mißgönnte bem Smnibal, ben er bort

falje, ba$ Zeben , unb li eß ,. olmeradjtet oieler 25e*

müljungen nnb bitten beö $onigs 9>ruftafv für einen
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SSttann , ber feinen ©cfyug gefacht hatte , unb fein

greunb war, nid)t ab, befifen £ob $1 verlangen*

SOian Ijatte ein alteS £)ra?el oon 2fnmbal3 £o*

be, welches fo lautete: — „WnnibaU Körper beeft

einft £ibi?jfen3 Erbe*" — 2fnnibal felbft *>er(lanb bar*

unter £tbt>en, ober 2lfrifa, unb glaubte , er würbe

ttt biefem %anbe (ferben, unb $u Eartljago begras

ben »erben* 2lber ey lag in 23it^nien in einer fatu

bieten ßJegenb am Speere ein Heiner glecfen , mU
d)ev Sibpjfa l)teß , unb ha ^teit ft'd? bamati eben 3(ns

ttibal auf*

Er l)atte immer fd;on gegen ben feigen unb

weichlichen 5>rufta3 äftigtrauen gehabt, unb aus gurd)t

fcor ben Römern aus? feiner SSofmung unter ber Er^

be fteben geheime ©ange machen laflfen , bie aüe an

*>erfd;iebene Oerter giengen, unb in einer weiten

Entfernung einen verborgenen 3lu?gang fyatten* %l$

er nun öon bem SSefefyle be» glamimmiS , tfm gefan?

gen ju nehmen, benachrichtigt würbe, fo wollte er

buref) biefe unterirrbifd?e ©änge entfliegen , (ließ aber

jum Unglucfe auf bie fbniglid;e SSad;e , unb entfdjlog

fid) baljev freiwillig a« (ferben* Einige eraefylen,

er Ijabe feinen Hantel um benJpalS gebunben, unb

feinem $ned;te befohlen, fid) mit bem^nie auf fei-

ne Jpüfte an (lammen , unb il)n fo lange au würgen ,

biö er er(Mt wdre* Slnbere fagen, er habe wie

&l)emt(lofle3 unb SDitbaS £d;fenblut getnmfen, unb

fid) auf biefe 2frt getbbter* £tom$ aber eraeblt, er

babe ©tft genommen , weld;e6 er immer bei) fid) ge*

tragen, unb babey gefagt: — „<ia$t unö enblid) ein?

mal bie Corner von il)rer gro(fen gurdn befreien

,

ba e3 tlmen au lange unb a» befd)werlid) wirb , ben
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&ob eme£ öon tbnen öerljagten alten Wlarmtö $u er-

warten«, glamminuö wirb baburd) feinen beneiben&?

würbtgen @ieg erhalten, unb eine Zfyat i>errtd)tet

fyaben, bie feiner 23orfaf)ren unwärbig *ft, weld;e

ben tyyvtf)\x& , it)xen geinb unb @ieger, warnen lief?

fen, ba er follte vergiftet werben/' — 2iuf fold^e

Slrt foll Sinnibal gejtorben fe»n»

Sl waren fciele im ©enate jjjü SKom, auf bte

bafcon erbaltne 92ad)rid;t , mit bem glaminmuö un*

aufrieben , unb glaubten , er fyahe $u t>tel getrau ,

unb fei? mit bem Slnnibal ^u graufam umgegangen ^

&em er , wie einem t>or Sllter fd;on ber gebern be?

raubten aabmen SSogel, ntd)t bte gütterung geg&nnt,

unb getobtet t)ahe, ba ifyn bod) md)t$ fea^u genötigt,

unb er bloß burd; ben Zob biefö groffen !D?anne£

feinen Hainen fyabe fcerberrlid;en wollen* @ie bes

wunberten baa,e^en bte @rogmutl) be3 ©cipto Slfris

JanuS bejlomebr, weld;er ben bamal3 nod; unüber*

winbltd;en unb fürd)terlid;en Slnnibal in Sifrifa ubets

wunben, unb il;n bodb weber vertrieben, nod) feine

2luelieferung son ben @artbaginenfern »erlangt l)au

U, fonbern fcielmebr nod) t>or ber ($d)lacl)t ben einer

gufammenfunft if)n umarmt , unb nad) bem ©lege

benm griebenSfd)lujfe bem Unglücke biefeS gelben

nid;t bte geringfle SSeleibigung t)'m&uQefü$t fyatte.

füftan er$el)lt, ba$ ©ctpio nad)l)ct nod) einmal

ben Slnnibal in <?p&efy*> angetroffen, unb tljm ben

einem (Spaziergange ben Söorrang/ben fiel) Slnnibal

angemaßt , wiEig gelafien , unb neben il}m unten an

gegangen fet>* Die SKebe lam auf bie größten gelos

Ferren, Slnnibal f>ielt ben Slle^anber für ben erfreu,

ben ty\)\'xty\$ für ben ^epten, unb ftd) felbft für
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ben britten grojfen gelbberrn: worauf 6ctpto mit

einem fanften gackeln ifyn fragte : gär wen wurbejl

bu biet) benn alfo galten , wenn xd) btd) nic&t wbers

wunben Httc ? Slnnibal antwortete : @o würbe id>

mid) md>t für ben britten, fonberu für ben erfreu

gelbberrn gehalten bübetn

Semebr man bie ©roßmutl) be$ ©cipio bewuns

berte , bejto mebr tabelte man ben glamminuS , ba$

tv jtd) gleicbfam an einem fremben lobten vergriffen

fyatte* Snbeffen gab e£ bod) einige, welche ^m glas

ttiuümtS vertbetbigten / unb behaupteten , Slnniba!

fei;, fo lange er gelebt, ein geuer gewefen, ba$ nur

ftätte burfen angeblafen werben ; benn weber bie ©es

funbbeit feinet $6rper£, nocfc fein 2lrm fep ben $ihs

mern furchtbar gewefen, fonbern fein tyober 9Serjranl>

unb feine $rteg6erfabrung mit bem bittern JrmfFe ges

gen bie Corner verbunben, weldjeg alles burcfy ba$

pilter ntd)t gefcfyvoäd)t ober vernichtet werbe» £)a$

ÖHütf aber bliebe jtd) nid)t immer gleich , e$ änbere

pd) ^weiten , unb retje btejemgen, bie au& $aß
$rteg führen, oft burd) Hoffnungen $u neuen Untere

hebmungen>

Einige nactyfolgenbe Gegebenheiten red)tfertigs

ten ben glamtnmuS nod; mebt\ SlrijtonicuS , eine3

&arfenfpieler3 6obn, ber bloß be£ <£umene$ SRuf

au feiner Unterjtufeung batte , verbreitete burd) gan$

Slften Empörungen unb friegrifd)e Unruben. SERitbrt?

bateS, ber vom @t)lla unb 00m gimbria aufs $aupt

gefd)lagen war , bot , nad) bem SBerlufte feiner %xs

meen unb (Generale , von neuem t)em SuculluS ju

5ßaflTer unb $u £anbe bie ©pt£e* Unb Slnnibal voat

«od^ nicbt fo fetyr gebemutbigt att @aju£ SRariuS,
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er Ij&tte *inett 0nxg jum greunbe , Unterftnöun$ r

tuele Vertraute, unb bte 2Iufftd;t über bte foni<$lid)eit

©d;tfe , ^ferbe unb ©olbatem 9ftariu3 war fo <je=

bemtttfyujt > ba? bie Corner n)tt öerfpotteten , unb er

in Slfrifa herumlaufen unb betteln mußte ; unb fctrj

barauf würben bte Corner m SKom felbjl t>on ifym

Jjingeridjtet unb getjetfiett, unb mußten tlm fußfällig

um ©nabe bitten* -2llfo iffc mdj)t6 roaS fletn ober

groß tf! , aud) für bte gufunft fo , unb e$ gtebt nur

ein (£nbe ber SSerdnberungen, %tö <£nbe beS DafeimS*

£)e6wesea behaupten auc^ einige, baß glamintnuö

bieg nidjt t>or ftcJ> fel&jt, fonbern auf S3efer)l beö

Senats getrau , unb baö er mit bem SuciuS ©ctpta

au£ feiner anbern Urfac^e , ate be$ OlnnibaiS £ob

£u bewirfen, $um ^ontg ^ruftaS gefcfytcft werben fei;,

3d> fmbe feine 9tad)rid)t fcon irgenb einer web

tern merfwurbhjen 5ßerrid>tung be3 JlamintnuS > ^e-

ber im Kriege nod> in ©tdat^efcfyäften , unb e£ tfl

bafyer 3e^^ baß id) mt$ aur Sergletdpun^ wenbe*

33er*
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33e*j)letcf)ung fces ^tfopomens ttttt itm

glaminmu**

»enn man bie @>r&fie ber 5Ö3o^It^atett betrachtete

Me gTamtmmtS ben ©riechen erzeigt b<*t* fo fann

roeber $^iIop6men «od^ fbnnen fonft tnele größere

Scanner mit ibm in 9ßergleid)ung gebellt werben*

tytytiofomtn fhljvte wiber ©riechen für ©rieben

$rteg, glamininmv ber fein @>rted;e war, für @m*
c&enlan&S SQortbetle* Unb $u ber 3eit, ba WWo-
men fein Skterlanb reibet bie getnbe nid?t befd)u^en

Jonnte > unb nacb Äreta ftcb begab , überwanb gla*

minima mitten in ©riecbenlanb ben $omg tyiyiltys

puS , unb fefcte *iele ©tdbte unb Sß6Iferfd;aften in

grei)fyeit* S3emerft man ben $erlujl be» ibren

(geblaßten, fo wirb man gewabr , ba$ Wiopomen
aU ©eneral ber Ölender mefyr ©riechen, aU glamu
ninu£, ber ben @rted;en 23er;jtanb leiftete, üüftacebos

nier ^et&btet bat»

£)ie gebier be£ einen famen fcon feiner Gtfyvhts

Sterbe ber/ bie gebier be$ anbern t>on feiner 6treit*

fuebt» ©er eine war leid;t §ii erzürnen, ber anbre

niebt leiebt $u aerfobnem glamininuS lief bem tyfyu

listig feine $rone unb fein 3ieid> , unb erteilte ben

beteuern 25er$eibung ; tyfylopbmen bvad)te auö SRad):

fnebt einige umltegenbe glecfen t>on feinem Sßater*

Ianbe ab, bie bemfelben fcorber waren jin^bar gewe*

fem 3ener borte nid)t auf benjenigen 5Bobltbaten $u

erzeigen , benen er einmal (Bnteö getban baue : bie*

Plut* Siogr, 3* £ Dt)
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fer war fdbtg au£ 9xad>fuc^)t ade feine fcortgen 2Bo$fr

traten $u vertilgen» <£r war anfänglich ber SBotyls

ibdter ber, £acebdmonier , unb nad)ber riß er U>rc

©tabtmauern nieber, fcerwäflete tbr £anb, unb warf

tfjre ganje @taat£öerfafiung um* Ö fdjeint fogaiv

ba§ er fein £eben bem gorne unb ber @trettfud;t

aufgeopfert tyabe, ba er $ur Unzeit unb fdmelter,

als e3 notbig war, auf Neffen e loSgieng, unb nid>r,

wie glammtnuS, im Kriege alle£ mit Ueberlegung

unb Sßorftd;t tfyat.

hingegen fyatte ftd) spfjtfop&mett au$ burdb feu

ne Stelen Selbige unb @iege eine grofiere (*rfal)rung

erworben aU glammuuuS. T)enn biefer machte ben

$rieg gegen ben $onig ^iii^u| bwd) %m§ <5d)laä)*

ten an$, jener gewann un^dblige <^d)lad)ten, unb

Reg ba$ @lu<f feiner $rtegeftwfl ben SSor^ug nidjt

flreitig machen* Ueberbem ftegte glamininuö mit ber

3fömtfd)en $rieg6mad;t , bie bamalS in ben beflen

Umfldnben war. tyfyüopbmen erwarb ftd) 3iubm mit

ber fd;on gefundenen $)Ud)t ber ©riechen : feine 6ie*

ge waren fein eigenes &Berf, glamininuS mugte feine

(*l)re mit anbern t^etlen* .Der eine führte gute£tups

pen an , ber anbre machte bie Gruppen , bie er an-

führte, evft gut. Unb eben ba$ tyfyilopbmen gegen bie

@ried)en fectymi mußte , war fein ©tucf für Um ,

unb machte nur , ba$ feine &apferfeit beflo groffer

fetm mugte ; feine getnbe bitten alleS mit ibm gleidv

er tonnte fte nur burd; überwlegenbe £apferfeit be*

fiegem. (rr führte mit ben im Kriege geübteren %$bU

hm unter ben ©ried;en, ben .fretenfem unb %acez

bdmomern $neg , er xtberwanb jene aU bie aüerli-

ftigften mit £ift, unb biefe aU bie allertapferfren mit
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gapferfeit* glamininus fanb aüeä 311 feinem ©tege

in 25erettfd)aft , nnb gebrauchte biejentgen Qßaffeu

unb biejenige $rieg£orbmmg , bte fdjon ba war*

tyf)ilo$bmm hingegen fcerdnberte bte $rieg$orbnung,

unb erfanb neue Jpulfömtttel* tyfylopbmen erfcfyuf

ftd) alfo feine ©iege, glamininu£ gebrauchte nur bte

ba&u fcfoon öorbanbenen WlitteL

tyt)xlo)jbmen verrichtete aw§ öiele grofie ZHten
mit eigner Jbanb, bergleid)en glammtnu6 nid)t tfyat,

baß bafyer aud) ein gewijfer SIetolter , 21rd)ebemu3 ,

%\\ feiner Verunglimpfung fagte , ba$ er mit bloflem

Degen mitten unter bie geinbe, unter bie bid;tges

fd)lofiene Steige ber Süttacebonter gerennt fe$), inbem

glamininuS nid;t$ weitet- getban, al$ mit gen Jpmts

mel gehobenen Jpdnben gebetet babe*

glamininu» t> errichtete alle feine fyerrliefen Zfya?

ten att gelbberr ober aU @efanbtet\ fyfyilcpbmen

führte auf gleiche Sfrt grofie Dinge cm&, unb voat

gleich tbdtig , er modjte ^rtoatmann ober geibberr

ber 2icfyaer fei;n. 5US gelbberr trieb er ben 9cabi£

au$ Sftefiene, unb fe^te bie Stteffenier in gre*;beit r

aU sprtoatmann aerwetyrte er bem 2Jcbdtfd)en ©ene*

rale DiopbaneS, unb bem glaminiu^ felbjt, ben dim
gang in Sparta , unb errettete bie Sacebdmonietv

(*r war fo feljr ^um Slnfübrer gebobren, bag er md)t

nur nad) ben ©efefcen , fonbern über bie ©efefce

felbjl fyevvföte, trenn e$> baö gemeine SSefte erfober*

te* <£r batte ntd^t uotbig, fcon feinen Mitbürgern

er(t 3um $nfuf)rer erwdblt $u werben, er würbe e$

x>on felbjt, wenn e$ bie Umftdnbe erfoberten, benn

er fytelt benjentgen, ber bie anbern am SBerjtanbe
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fcen man ertragt batte*

(£belmutbtg war bie ©fite unb SÜfenfcfyettfreunbs

lidtfeit be$ glammtnuS gegen bic ©rieben; no<#

ebelmutfnger war bie grepbettSiiebe unb ©tanbfyaf:

t'iQhit be$ $H)ilop&men$ gegen bie SRomer* £enn e£

t(! letzter , btn 23ittenbert ©nabe $u erzeigen , aU

fcie Sftddjtigern burcfy ©tberftanb $u beletbigem —
Sa be» einer genauem Unterfudmng ber Unterfdjteb

^wtfdjjen biefen bet)ben Bannern fcfywer $u beftimmen

tjt, fo mag ber £efer urteilen, ob id) iftttyt fyabe,

wenn id) bem ©rieben ben SSorjug in 3ibftdj)t ber

^riegöhmj! unb ber eigenfcr)aften eines gelbberrn,

bem Sff&mer in 2Ibftd;t ber ©e«e$tig?eit unb beS gu=

tigen Q-ljaraFtery , $ugej!ef)e.

<£nbe be$ biitten £f)eil$*

SBiett,
gebrückt be» «8* $&• 25auer*














